


Q5clfe=^3usö«6e

^isr^efy^er 35ani



3:ttel unb Stnbanb jeic^nctc

SBaltcr Itcmann

in £eip3tg

Copyright 1911 by F. Brackmann Ltd., MUnclien

S)ruc! Don g. Sörurfmann 2t.©., Wlün6)tn



331 e i n 2 e b e n^.

3 mciter Seil: 1842—1850 (2)rc§ben) SeUe

9ticn3i
• 1-26

?5Iiegcnbcr ipollänbet 26—66
ßifat, ®t)ontini, 3Rar[rf)ner ufm. . • 66-112
Sannpufer • 112-133
t^vand, ©rfiumann, ©cmpcr, ©u^foto, Sluerbad^ . ... 133 - 147

So^engrin (©id^tung) 147—150
Slcuntc ©^mppnic 150—156
Sjjol^r, ©lud, filier, ®eürient . 156—166
2lmtlirf)e ©tcttung, l^iftorifc^^Iitcrarifc^c ©tubieti 166-171
9tien3i in Söctlin 171-185
S3erbältni§ aur Sntcnbanä, Sob bcr ÜJluttcr ufjr 185-195
SQ3a(^[enbe 2;ciInol^me an Ben politifd^en ^uftänbcn, 39a!unin 195—230
2)er aJiaiaufftanb 230—260
S)ic ^lud^t: SBeimar, 3ürid^, 5]ßari§, Sorbeauj, ®enf, Büric^ 260-308



J-:-



3töetter Seil

1842—1850

tie^ajb »aenet, ©amtliche editlftcn. V.-A. XIV.





Steife nod^ ©reiben. 2)ie 2Bartburg.

33ie 9?eife naä) ® r e § b e n bauerte bamalS nod^ fünf

S^agc mit bcn bagmifd^en licgenben 9läd^ten. 3tn bcr beut*

fd^en ©renge Bei ^orbad^ gerieten föir in ©cfinee unb taul^c^

SBctter, n)0§ uns nad^ bem Bereits genoffenen ^arifcr ^^iüi)=

tinge fel^r unfrcunbtidE) anmcl^te. 2Bir!tid^ mollte un§ Beim

SBeiterfa^rcn burd^ bie h)icbcrgett)onnene beutfd^e ^eimat biele§

gar nid^t red^t anmuten, unb mir fiel ein, ha^ bie frangöfifd^en

Sfleifenben, meldte, menn fie au§ ®eutfd^Ionb gurüdflel^rten,

Beim ^Betreten be§ fran^öfifd^en S3oben§ leidster atmenb fid^ bie

9?ödfe auf!nopften, als oB fie nun au§ bem SBinter in ben

©ommer !ämen, bod^ nid^t fo gang unred^t gei^aBt l^ätten, ba

mir im ©egenteil ie^t genötigt maren, un§ mit !ünfttid^fter Sc=

nü^ung unfrer ^leibungSmittet gegen einen empfinbÖd^ auf=

fallenben Scm^jeraturmed^fel gu fd^ü^en. 3«^ bottftänbigen

SJJarter morb biefe Hngunft ber SBitterung, al§ mir auf ber

JReifc bon ?5ran!furt nad^ Seijjgig in ben «Strom ber 2J?eB=

reifenben gerieten, meldte bie ^oft um jene 3ctt ber Sei^jgiger

Oftermeffc fo ftar! in Stnfjjrud^ nal^men, ha^ mir atoei %a%t

unb eine ^a^t über. Bei unauSgefe^tem Sturm, (Sd^nee unb

Stiegen, unaufl^orlid^ bie fd^timmften S5eimagen med^feln mu§=
ten, mag biefe S^ieife un§ gu einem 2IBentcuer bon faft al^nlid^er

©attung, mie unfrc frül^ere Seereifc, geftattcte. ©inen ein=

gigen Sid^tBlidf gemalerte mir bie S9egegnung ber 25art =

Burg, an meld^er mir in ber einaigen fonnen'^etten (Stunbc

bicfer 5Reifc borBeifu^ren. S)er StnBIidE bc§ Söergfd^IoffeS, mer=

d^e§ fid|, menn man bon ^utba l^erfommt, längere 3^^ Bereits

fc^r borteil^oft barftellt, regte mid^ ungemein marm an. ©inen

feitaB bon il^r gelegenen ferneren S3crgrudfcn ftem^ette id^ fogleid^

aum „iporfelBerg", unb fonftruierte mir fo, in bem Xal hai)'m=

fa'^renb, bie ©jene aum britten 3Ifte meines „S a n n B ä u =

f e r", mie id^ fie feitbcm atS Mb in mir feft^iett, unb fpäter

bem ^arifcr !De!orotionSmaIcr ®espled^in, mit genauer



4 Slnfunft in Bresben (12.9tpciU842). 3uraRuttcrnod^2clj)3ig.

Stngabc meinet ^Iane§, gur Slu^fül^rung anwieg, ipattc cg

m\6) bereits fel^r 6ebeutung§öott gemannt, ba^ id) jcfet crft,

auf ber ^eimreife öon 5ßari§, ben fagcnl^aften beutfd^en Sfll^ein

übcrfd^ritt, fo bün?te e§ midf) eine h)ei§fagung§öoIIe Sejic^ung,

ha^ id) bie fo gefdE)tdf)t= unb fagenreid^e 2Bart6urg eben je^t

3um crftenmat leibfiaftig bor mir fai^, unb war tion biefem

Sinbrurfe gegen 2Binb unb SBetter, ^uben unb ßcipaiger 3Kcffe

fo innig erwärmt unb geftörtt, ha^ id) enblic^, mit meiner ar=

men scrfrfjlagcnen unb erfrorenen ?5^a"/ glüdftid^ unb wo^U
gemut mieber in bemfetben ®re§ben an!am (12. 5IpriI 1842),

bon metd^em id) sutefet in fo trauriger Trennung bon 3Jl i n n a

in mein norbifrfieS ©jit ausgesogen war.

SBir ftiegen im ©aftl^of gur „(Stabt ©ot^a" ah. — S)ie

(Stabt, in weld^er id^ fo bebeutungSboIIe ^inber= unb ^naben=

jal^re berlebt, mad^te unter bem ©inbrudfe trüber, raul^er 2Bit=

terung einen falten, toten (ginbrudC auf mid^; wir!ti(^ fd^ien

mir alles, wa§ an meine i^ugenb mid^ erinnern !onnte, bort

erftorben: !ein gafttid^eS §au§ empfing un§; bie ©Uern meiner

f^tau trafen wir in ärmlidfier, enger SBo'^nung unb fümmcr=

[id^en Serl^ättniffen, unb mußten uns fofort nad^ einer Keinen

SBol^nung für uns fetbft umfe'^en, weld^e wir benn in ber

S 5 p f e r g a f f e , für fieben S^aler monattid^, fanben. —
9'iac^bem ic^ wegen beS „S^i i e n j i" bie nötigen ^öflid5feits=

befud^c gcmad^t, unb 2Jl i n n a für meine furje ^wefenl^eit

berforgt ^atte, reifte id^ am 15. Stpril fofort nad^ 2 e i J) g i g

,

wo id^ feit fed^S i^al^ren gum erftenmal meine SJiutter unb

©efd^Wifter wieberfal^. i^n biefer für mid^ fo ber^ängniSboIIen

3eit l^atte bie 3}lutter burd^ 5R o f a t i e n S 2^ob eine groBe

SSeränbcrung il^rer puStid^en Sage erfal^ren; fie lebte in einer

frcunblid^en unb geräumigen SBol^nung, nabe ber f^amilie

Srodfl^auS, in bebaglidEier Sorgtoftgfett, o^ne eigcntlid^en

ipauSftanb, wetd^em fie früher bei ftar!er fjamitie fo rüftige

(Sorge jabretang gewibmet ^aitt. 5)ie S^iübrigfeit, \a §efttg!eit

ibreS SBefenS war gänjlid^ ber ibr eigenen §eitcr!eit, mit Wet=

d^er fie fid) ber S^eilnal^me an bem ©ebel^en ber f^awilien

ibrer ber^eirateten S^ödbter btngab, gewid^en. ^aS ©tüdf eines

fo rul^igen unb freunbtidben StIterS bcrbanite fie größtenteils

ber ^crglid^ gewogenen f^ürforge i^reS ©d^wlegerfo'^neS f5ricb=

r i d^ S3 r dC t) a u S , wetdbem aud^ idfi l^ierburd^ 3u gcrü'^rtem



S3criin mit SJle^erbccr unb ajlcnbclsfol^n.

S)an! mid^ öcrppid^tet Befannte. ©ic |atte einen großen freu=

bigen ©d^redC, als fie mid^ unbermutet in§ 3twjner treten fal^;

jebe S3itter!eit mar öoEIommen atoifd^en un§ gerotd^en, unb fie

beüagtc fid^ nur, ba^ fie mid^ nid^t bei fid^ l^aben !önnte, ftatt

be§ berunglüdften ©olbfd^miebs, meines Srubers i^uHuS,
üon bem fie gar nirfitS dit^ttS für bin Umgang i^abe. (Sie l^atte

guten ©lauben an ben (Srfolg meiner Unternel^mung, unb fü^te

fid^ in il^rcn Hoffnungen burd^ bie legten SSorauSfagungen ber

guten 91 o f a li e gcftärft, mit UjeldEjen biefe, nod^ tuii bor

il^rem Sobe, fid^ für mid^ auSgefjjrod^en l^atte.

%üx jefet meilte id^ jebod^ nur wenige S^agc in Seifigig, um
äunöd^ft nad^ S3erlin gu reifen, mo id^ mit bem ©rafcn üon
9i e b e r n mcgcn ber Sluffül^rung beS „fj I i e g e n b e n § o 1=

länberS" midE) in ein beftimmtereS SSernel^men ju fefeen ^atte.

SBic fd^on angebeutet, l^atte id^ l^ier fogleid^ ju erfahren, ba^ ber

@raf bon ber :3ntenban3 be§ §ofti^eater§ abzutreten im 33egriff

ftcl^e, unb mürbe id^ beider bon biefem für aEe meitcren S3eftim=

mungen an ben neuen i^wtenbanten, §errn bon ^üftner,
metd^cr aber nod^ nid^t in S3erlin eingetroffen mar, gemiefen. ^6)

öerftanb nun blö^ti^, ma§ biefer fettfame Umftanb gu bebcuten

fjabe, unb fanb, bafe id^ ber 33erliner 2tngelegen!ieit megen getroft

l^ätte in ^ari§ bleiben !önnen. S)iefer ©inbrudf beftätigte fidf)

im mefentlid^en aud^ burdf) meinen 33efudE) bei 2Jlet)erbeer:

id^ fanb, ba^ id) biefem mit meiner S^leife nad^ SÖerlin mid^

offenbar au feurig crmiefen l^atte. ^mmeri^in jeigte er firf) mir

freunblid^ unb geneigt, nur bebauerte er, foeben „auf ber 2tb=

reife" begriffen gu fein — ein 3uftctnb, in meld^em id^ il^n

fpäter ftetg antraf, fo oft id^ i^n in S3erlin mieber befud^te. —
2lud^ 2JienbeI§fOi^n l^ielt fid^ um biefe 3eit in Berlin,

mol^in er burdEi ben ^önig bon ^reufeen aU ^iner ber ®eneral=

mufifbire!toren berufen mar, auf. ^d) fud^tc i^n, bem id^ mid^

bereits früi^er in Seijjaig borgeftellt i^atte, ebenfalls auf: bon

ii^m erful^r id^, ba^ er an ein ©ebcil^en feiner SSirIfamfeit in

©erlin nid^t glaube, unb fid^ lieber mieber nad^ Seibjig 3urüdE=

menben möd^te. 9lad^ bem «SrfiidEfal ber 5]ßartitur meiner großen,

in frül^er S^ii fd^on in Seipgig aufgeführten 6^m})l^onie,

meldte id^ il^m bor fo biet i^Q^rcn einigermaßen aufbringlid^

3ugefteIIt l^atte, frug id^ il^n nid^t; mogegen aud^ er in feiner

SBeife mir berriet, ba^ er fid^ biefeS fonberbaren @efd^en!eS er=
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innere, ^n feiner reid^Iic^en ^äuälid^en Umgebung madfite er

einen falten ©inbrud auf mic^, jeboc^ ftiefe er mid^ njeniger ah,

als ic^ üielme^r öon i^m abglitt. — 3lür\ befuc^te icf) aud^

9i e 1 1 ft a b , an meieren ic^ einen S3rief bon feinem treuen

ajcrleger, meinem ©d^mager 33 r o dC ^ a u 3 , mit mir führte,

^ier traf ic^ njeniger auf ©lätte, füllte mid^ aber abgeftofeen, —
morauf eS i^m gemil auc^ anfam, ba er leinerlei 2Jiiene mad^te,

als lönne eS it)m beifommen, firf) für mid^ ju intereffieren. —
Mix »urbe in S3erlin fel^r njelie gumute; faft l^ätte idE) mir ben

^ommiffionSrat ß e r f toieber l^erbeigewünfd^t. ©ine fo miber=

toärtige 3cit id^ autf) bor ^al^ren liier öerlebt l^atte, fo mar idfi

bomalS bod^ auf einen 3iJlenfcE)en geflogen, ber, bei atter (3d()roff=

i^eit feines Ötu^eren, mit maljrer freunbfd^aftlid^er Sorge fid^

mir augemanbt ^atte: idf) fud^te öergebenS mir ha^ S3erlin ju»

rüdCgurufen, burd^ meldjeS \ä) bamalS mit 2 a u b e ,
jugenblidE)

erregt, fpagieren ging. 3^a^bem id^ Äonbon unb namentlich)

$13ariS fennen gelernt, machte bie ©tobt mit i|rer bürftigen

Sänge, bie fie für ©röfee ausgibt, einen mal^r^aft ^erabftim=

menben ©inbrudC, unb id^ fagte mir, menn id^ eS in meinem

Seben burd^auS gu nid^ts bringen fottte, fo mö^te idf) bieS bod^

lieber in $ßaris, als in S3erlin erfahren.

SSon biefem gönglid^ bergeblid)en SluSfluge gurüdEfei^renb,

menbete idf) mid^ ^unäd^ft nod^ auf einige Sage nadf) ßeipsig,

mo irf) bieSmal bei meinem (Srfimager Hermann 23rodE =

^ a u S , meldfier je^t als ^rofeffor ber orientalifd^en ©prad^en

ber Seipaiger Unioerfität angeprte, einfel^rte. ©eine ^jaw^ili^

l^atte fid^ nod^ um amei 2Jiäbd^en berme^rt, unb ber Inbegriff beS

ungetrübten SSe^agenS, öerflärt burd^ geiftige Slegfamleit unb

gcmäd^lid^ belebte Seilnai^me an allem, maS aud^ ben pl^eren

SebenSridjtungen angeprt, mirlte auf midf) §eimatlofen, un=

rul^ig Uml^ergejagten, ergreifenb. 2tlS meine ©d^mefter eines

2lbcnbS bie artigen ^inber üerforgt unb mit freunblid^er @r=

mal^nung aur 9tul^e gebradEit l^atte, unb nun in bem geräumigen,

mö)U6) öerfel^enen S3ibliot^e!aimmer baS Sfiad^tmalil unS a"

langem trauli^em ©efpräd^ bereinigen follte, brad^ id^ in l^ef=

tigeS SBeinen auS, unb fd)ien bon meiner guten ©d^mefter,

meldte bor fünf :3al)ren in Bresben mid^ in ber pd^ften S3e=

brängniS meiner jugenblid^en ©i^c fennen gelernt ^tte, bcr=

ftanben au merben. SlnbrerfeitS fam, namentlid^ auf Slnrcgung
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meines ©d^juagerg § e r m a n n , meine fjamilie mir mit bem

2tneröieten eineg S)arlcl^en§ entgegen, meld^eS mir blc 3cit be§

2tbmarten§ ber Stuffü^rung meines ^9? i e n a i" in S)re§ben gu

überftcl^en l^elfen follte. @§ gefdfja^ bieS mit bem ^Beteuern, ha^

man bieS einfad| für gjflid^t l^alte, unb id^ gegen bie Stnnal^me

{einerlei S3ebenfen gu liegen t)ätte. ®§ maren 200 S^aler, meldte

mir in monatüdfien Saaten mäl^renb eines l^atben ^ol^reS au§=

gcjal^It merben füllten. ®a id^ auf irgenbmeld^e anbre 6in=

na^^me in feiner SBeife gu red^nen l^atte, lag e§ gmar nal^, ha^

für unfer StuSfommen an haS 2BirtfdE|aftIid^!eit§=2:aIent 3Jl i n =

naS ftar! ßerufen merben mufete; bennod^ mar e§ möglid^ gu

mad^en, unb id^ burftc mit bem ©efüi^le großer Genugtuung

nad^ ©reSben äurüdßel^ren. — S3ei meinen SSermonbten l^atte

id^ aud^ 3um erftenmal h^n „f5 1 i e g e n b e n § o U ä n b e r"

aufommenl^ängenb üorgefjjielt unb gefungen: mir fdfiien, al§ ob

id^ bamit giemlid^eS ^ntereffe erregt l^ätte, unb al§ meine

(gd^mefter 2 u i f e fpäterl^in ber 2(uffü^rung biefer Dpcr in

S)re§ben beimol^nte, bellagte fie fid^, babei bon öielem bie S[Bir=

!ung nitfit mieber gemonnen gu l^aben, mie fie i^r guüor burd^

meinen SSortrag beige!ommen mar. — 2Iud^ meinen alten

t^reunb Slpel fud^te id^ mieber auf: ber Slrme mar gänglidE)

erblinbet, überrafdEitc mid^ aber burd^ feine §eiter!eit unb 3«=
friebenl^eit mit feinem 3uftanbe, moburd^ er mir aUt 5ßeran=

laffung, il^n gu Beilagen, für allemal abfd^nitt; ha er bel^au^jtete,

er !enne ben blauen 9lodf red^t gut, ben id^ anl^abe, tropcm
id^ einen braunen trug, fanb id^ fogar für gut, aud^ l^ierübcr

mid^ mit i^m in feinen Streit eingulaffen, unb fd^ieb au§ Seipgig

mit ber SSermunberung barüber, |ier alles fo glüdEIid^ unb 3u=

frieben anzutreffen.

SBeranlaffung gu tätigerem Eingreifen in mein ©d^idEfal

erijielt id^ nun aber in ©reSben, mol^in id^ am 26. Sljjril

mieber gurüdflel^rte. §ier belebte mid^ nun ber angelegentlid^ere

$8erfel^r mit ben gJerfonen, meldte ii) für bie 2luffül^rung beS

„5R i e n a i" in Slnfprudfi gu nehmen l^atte, in ]^offnungermedfen=

ber SBeife. ^alt unb ungläubig liefen mid^ gmar nod^ bie @r=

gebniffe meines 3Seme]^menS mit htm ©eneralbireftor bon
Süttid^au, bem ^a|)etlmeifter 9teiffiger, meldte über

meine 2ln!unft in S)reSben aufrid^tig bermunbert maren, unb

felbft mit meinem fo l^äufig be=Iorrefponbierten ©önncr, §of=
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rat SBinüer, loeld^er mic^ cbenfatt2 lieber nod^ in 5ßari2

getou^t l^ätte. SSie id^ aber bi2 bal^in unb fcltbcm ftetg er=

ful^r, tarn bie hjarm förbernbe Seilnal^me mir immer ans ben

unteren (Sd^id^ten, nie au§ ben i^öl^eren ^Regionen au; unb fo

cttoärmtc mi^ aud^ l^ier guerft bcr übernjöltigenb l^cralidfic

6m)3fong be§ alten (5l^orbire!tor§ SSill^elm gifc^er, ben

id^ nie aubor gefannt l^atte, ber aber ber eingige gewefen, h)eld^er

genau mit meiner Partitur fid^ be!annt gemad^t, für ben ®rfoIg

meiner £iptx ernftlid^e Hoffnung gefc^öpft, unb für bie 2tuf=

nal^me beS (StubiumS berfelben [id) energifd^ berttJonbt l^atte.

51IS id^ auerft gu il^m in ba§ 3^011"«^ t^at "nb meinen S'lamen

nanntt, ftürate er mir mit einem tauten 9flufe jur Umarmung
entgegen, unb mit einem (SdEilage mar id^ nun mitten in eine

l^offnunggbolle 2(tmof)3prc berfe^t. 2lu§er il^m traf id^ in bem

(Sd^auf}jieler f^e^binanb i^eine unb beffen Familie ben

näd^ften Stnl^alt ^erglid^ gemogener, ja innigft beforgter greunb=

fd^aft. S)iefer mar mir allerbingS au§ meinen ^inberjal^ren l^er

bereits be!annt; er l^atte bamal§ ju ben einigen jungen Seuten

geprt, meldte mein ©tiefbater ® e t) e r gern gu [lä) l^eranjog.

Sieben einem mo^I unbebeutenben St\6)mtaUni, mar e§ 'i)aupt=

fäd^Iid^ feine angenel^me gefellfcfiaftlid^e Begabung, meldte i'^m

ben 3utritt gu unferem engeren ^amilienfreife berfd^afft l^atte.

Stiji flein unb fd^mädf)tig, ^atte er fid^ bon meinem SSater ben

bertrauten ©pifenamen ® a b i b d^ c n erworben unb gcl^örte

als fotdber gu ben meiteren ^Bereinigungen, an meldten, Wie

id^ feiner^eit erlüäl^nte, fetbft ^arl 3Jlaria bon SBeber,
namentlid^ bei gefeEigen 2tu§f[ügen in bie Umgegenb, gemütüd^

l^eiter teilna^^m. ®er älteren „guten" ©d^ulc ange^örenb, mar er

amar ein nü^tid^eS, nid^t aberl^erborragenbe§2Jlitgtieb be§S5re§=

bener <Sd^auft)ier§ gemorben; erbefafealle^enntniffe unbf5ä^t9=

feiten 3U einem tüd^tigen $Regiffeur, mu^te jebod^ nie bie ©unft

ber^ireftion für feine Setel^nung mit biefer©^arge gu geminnen.

'31m als ^oftümaeidfmer l^atten feine ^ä^igleiten nod^ au^erbem

SSermenbung gefunben; at§ fold^er mar er aud^ 3u htn S3cratun=

gen megen bcr StuSfül^rung beS „$R i e n 3 i" mit l^ingugesogen,

unb l^atte fomit 32eranlaffung erl^atten, mit biefem 2!Berfe eines

nun ^erangemad^fenen ©liebeS ber ^^a^i^i^^ t" metd^er er in

jungen i^a^ren angenei^me S^age beriebt ^atte, fid^ 3U befaffen.

SSon il^m mürbe id^ fofort als ^inb bom ipaufe aufgenommen,
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unb mir ^cimatlofen fanbcn in bcr un§ gänglid^ entfrcmbctcn

ipcimat bort tüiebcr ben erftcn l^cimifd^en S3oben. Tlit ^apa
g^ifd^cr bei ^cineS bcrbrad^tcn loir meift unfre StBcnbc,

unb erfreuten unter l^offnungSboffen ©efpräd^en un§ ber 2at=

toffeln unb beS §cring§, aü§ hjcld^em mciften§ bie SJlal^Iseit

beftanb. — S)ie ®d^röber = S)ebrient njor auf Urlaub

abmefenb; 2!id^atf d^ e!, meld^er ebenfallg im Segriff war,

auf Urtaub gu ge-^en, fonnte id) eben nur begrüben, um mit

il^m flüd^tig einiget au§ feiner 5ßartie be§ „91 i e n 3 i" burd^=

gugel^en. @ein frifd^c§, tebl^aftcS SBefen, feine l^errlid^c Stimme,

feine gro&e mufüalifd^e SSegabt^eit, gaben feiner Serfid^erung,

ha^ er fi^ auf bie ÜoUt be§ „9t i e n 3 i" freue, einen für mid^

befonberS erfreuüd^en ^iarfibrudE. § e i n e berfid^erte mir auBcr=

bem, ba^ f^on bie 2tu§fid^t gu bieten neuen ^oftümen, unb

namenttid^ einer neuen fitbernen Siüftung, S i d^ a t f d^ c I ouf

ba§ tebl^aftefte für meine Spotte einnehme, unb id^ feiner unter

alten Umftönben fidfier fein fönnte. «So burftc id^ mid^ benn

nun bereite näl^er mit ben Vorbereitungen be§ (Stubium§,

beffen S5eginn für ben 6pätfomnier, nod^ ber 9iüdffc^r ber

§auptfänger au§ il^rem Urtaube, angefe^t mor, befd^öftigen.

— 3tamcntlid^ mufete id^ f^reunb f^ i f d^ e r burd^ meine S3c=

reitmiffigteit 3U ^ürjungen ber übermäßig ftarfen 5ßartitur gu

berul^igen fu(|en. @r meinte e§ l^ierin fo el^rtid^, ha^ id^ gern

mit i^m über bie befc^mertid^e Strbeit gemeinfam mid^ ]^er=

mad^te. Stuf einem atten ^^tüget im ^ßrobegimmcr be§ §of=

tl^caterS fpiettc unb fang id^ nun bem erftaunten SJlanne meine

^Partitur mit fo tobenber ©nergie bor, ha^ er, ber ba§ ^tabier

gern bertoren gab, nur nod^ um meine ©ruft beforgt btieb, unb

unter l^ergtid^em Sad^en jeben (Streit über gu lürgenbc Steifen

batb gängtid^ aufgab, ba gerabe bort, mo er eine StuStaffung für

mögtid^ ^kÜ, i^ i^m mit binreifeenber S3ercbfam!eit bemieS,

ha^ e§ [16) eben babei um bie §flu|3tfad^e l^anbte. ^ojjfübcr

taud^te er mit mir unter in ben ungel^euren tönenben Sßuft,

gegen beffen S3ered^tigung er nid^tS anbreS aufbringen !onnte,

at§ ha§ 3^ugni§ feiner S^afd^enu^r, beffen 9lid^tig!eit id^ ibm

enbtid^ audfi abftritt. Seidfiten ^er^enS marf id^ i^m at8 S3cutc

bie groBe Pantomime unb ha^ meifte Saltett be§ gmeiten 3tfte§

l^in, wobei id^ an^unel^men gtaubte, ha^ mir eine gan^e l^atbe

Stunbe erfpartcn. So mürbe benn in (STotteS Giemen ha§
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ganac Ungei^euer btn S^opiften a^m StuSfd^relbcn übergeben:

ha& Übrige fottte fic^ oUeS finben. —
2Bir fallen uns nun bornad^ um, maS wir mit biefem (3om=

met anfangen foHten, unb id^ befd^to^ einen me^rmonatlic^en

Slufcnt^alt in 2;öpliö/ i>em Orte meiner beraufd^enben erften

3ugenbau2flüge, beffen gute Suft unb S3äber jugleid^ ber an=

gegriffenen ©efunbl^eit 2Ji i n n a S , meiner SDJeinung nad^, öon

SSorteil fein foEten. ®]^e mir unfren SSorfaö auSfül^rten, foftetc

mid^ bie ©idfierftellung beS @cE)idtfal3 meines „f^ncQ^"^^"
^ollänberS" nod^ einen meljrmaligen S3efud^ SeipgigS.

^m 5. 3Kai manbte ic^ mid^ bortl^in, um ^tnn bon S?üft =

n e r , ben neuen 33erliner ^ntenbanten, beffen füralid^ erfolgte

2ln!unft in ßeipaig man mir gemelbct l^atte, a" fpred^en. 2)ie=

fer bcfanb fid^ in ber eigentümtidfien Sage, biefetbe Oper, meldte

er auöor bon 3)iünd^en auS abgemiefcn l^atte^ nun in S3erlin

auffül^rcn au follen, meil fie bort öon feinem abtretenben SSor=

ganger angenommen mar. (Sr öerfpradE) mir, au überlegen,

moau er fid^ in biefem merfmürbigen ^alle au entfd^eiben

l^abe. Um ha§ SRefultat biefer Überlegung fennen au lernen,

befd^IoB id^, am 2. ^uni ^üftner bicSmal in S3erlin felbft

aufaufud^en, fanb jebod^ bereits in ßeipaig einen 33rief öon

bemfelben bor, morin id^ gebeten mürbe, in betreff einer ge=

naueren ©ntfd^Iiefeung mid^ nod^ einige Qtxt au gebulben. ^6)

bcnufetc nun bie 'Slä^z au einem SluSflug nad^ § a I T e , um
bort meinen älteften 33ruber Stibert au bcfud^en. ®S mar für

mid^ bebauerlid^ unb fel^r l^erabbrüdfenb, ben JSrmftcn, bem id^

ha^ 3cugniS l^ö^eren ©trebenS unb felbft bebeutenber S3ega=

bung für ben bramatifd^en ©efang geben mu^te, in fo l^öd^ft

unmürbigcn, fteinlid^en SSer^ältniffen, mie ha§ §attefd^e ^ia=
ter fie bot, mit feiner ?5auiilie anautreffen. 2)ie ÄenntniS=

naljme foldficr 3uftänbe, benen id^ einft felbft fo na^^e gemefen

mar, mirfte jefet unbcfd^reiblidEi abfd^redfenb auf mid^: nod^

befümmember mar e§ mir aber, bon biefen 3uftänben meinen

©ruber in einer 2Bcifc fpred^en au 'i^'öxtn, bie mir leiber nur

au [t^ öeniet, mit meld^ trofttofer Eingebung er fid^ bereits

btn^ gefügt ^atte. SJiur eines b eruierte mid^ ermutigenb, näm=

fld^ bie ©rfd^cinung, baS Ünblid^e SBefen, unb bie bereits

übenafd^enb fd^öne (Stimme ber bamatS fünfae^njäl^rigen (3tief=

tod^tcr meines S3rubcrS, ;^ o 1^ a n n a , meldte mir baS Sieb
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©jjoi^rS: „dio\t, tok bift bu fo fd^ön" in rüi^rcnber SBcife

öorfang.

33on I)ier !e|rte iä) nun nod^ Srcgbcn jurüd, um cnblid^

mit äJlinna unb einer il^rer ©d^ttjcftern, bei tounbcrtjottem

SBctter, bie angcnel^me Steife na^ 2^ ö jj I i fe auSäufül^ren, tt)o

mir am 9. ^uni eintrofen, unb in bem §oufc „^m ©id^e" in

<B6)bnau notbürftige§ Quartier nal^men. §ier trafen mir

balb mit meiner SKutter aufammen, meldte i^ren altgcmol^nten

jöl^rlid^en S3efud^ bcr Söpli^er mannen JBäber bieSmoI um fo

lieber auäfül^rte, al§ fic mid^ bort anautrcffen mufete. §atte

fie üon frül^^r l^er gegen 3Jl i n n a , meiner gar äu jugenblid^en

. Sßerl^eiratung mit il^r megcn, ein mibermiltige§ SSorurteil ge=

l^abt, fo erl^iett fie nun, burd^ SBefanntmerben mit il^ren ]^äu§=

lid^en (Sigenfd^aften, üollen ©runb, bie ©enoffin meiner trüb=

fetigen ^ßarifer Seiben au ad^ten unh lieb au gcminnen. 3Jlid^

erfreute im Umgang mit ber Butter, meldte onbrerfeit2 bei il^rer

Saunenl^aftigfeit mand^e S'tüdffid^ten in ^nfprud^ nol^m, befon=

berS bie gro^e 9fiegfam!eit ber faft Ünblid^en ^l^antojie, meldte

il^r iefet in fo ftarlem ©rabe berblieben mar, ha^ fie fid^ eine§

2Jlorgen§ beilegte, id^ !^ätte fte burd^ ©raäl^Iung ber S;ann=

pufer=(Sage am bergangenen 2lbenb bie ganae ^a^t über in

amar angenel^me, aber bod^ fclir aufregenbe ©d^laflofigleit

berfefet.
—

Äaum l^atte id^ nun burd^ brieflid^e SScrmittcIung bei bem

reid^en Äunftmäaen ©d^Icttcrin 2ei|)aig für htn im 3Jiifere

in ^ari§ aw^^^Ö^öIiebenen ^ i e fe einiges au§gemir!t, für ärat=

lid^e Sel^anblung 2Jiinna§, unb für bie Orbnung meiner

eigenen !ümmerlid^en finanaietten Sage aur 9iot geforgt, als id^

mid^ in frül^gemo^nter 2Beife ^u einer mel^rtägigen ?5uBtt)on=

berung in ha§ bö^mifd^e ©ebirg aufmad^te, um meinen ^ßlan

aum „SSenuSberg" unter htn angenehmen (Sinbrüdfen eines foI=

d^en 3lu§fIugeS in mir auSauarbeiten. §terau rciate e§ mid^

auf bem fo romantifd^ gelegenen © c^ r e dE e n ft e i n bei 2t u f=

f i g , mo id^ für mel^rere 2^age in bem Itcinen ©aftaimmer, in

roetd^em be§ ^aä)t§ mir eine (Streu aufgemad^t mürbe, mein

Quartier noi^m. S^ägtid^e S3efteigung ber „SBoftrai", ber i)b^=

ften S3crgfpi^e bcr Umgcgenb, erfrifd^tcn mid^, unb bie p]^antafti=

fd^e ©infamfeit regte meinen ^ugenbmut in bcr 2trt mieber auf,

\>a^ id^ eine botfe SKonbnad^t, in ha§ bto^e S3ettud^ gcmidfett,
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auf ben S^luinen be2 ©d^rcdcnftcing l^erumücttcrtc, um mir fo

fclbft 3ur fcl^Icnben ©cfpenftcrcrfd^einung gu njcrbcn, roobei

mid^ bet ©cbonfc ergöfetc, bon irgenb Icmonb mit ©raufen

mal^rgcnommen au »Derben. $ier fe^te i^ benn nun in mein

Safdjcnburf) ben auSfül^rlid^en ^lan au einer breioftigen Oper
ber ;,S3 e n u S b c r g" auf, mctd^em öollfommen getreu \6)

fpätcr bie ^idfjtung augfül^rte. S3ei einer ©rftelgung ber

^^SBoftroi" überrafdfite mid^, beim Umbiegen um eine XaUdt,

bic luftige Sananjeife, meldte ein ipirt, auf eine Stnpi^e ge=

lagert, jjfiff. ^(i) befonb mid^ fogleid^ im ©l^or ber ^ilger,

meldte an bem Ritten borbei burd^ baS %al aiei^en, bermodf)te

eg aber in feiner 2lrt, fpäter bie ^eife be2 Wirten mir 3urüdf=

anrufen, meSl^arb id^ mir bafür auf bie befannte 2trt felbft au

l^etfen l^otte. — 3Jlit biefer 2tu3beute bereid^ert, feierte id^, in

munberboller Stimmung unb fd^öner ©efunbl^eit, nad^ 2;öpli^

auiüdf, bon mo mid^ nun balb eintreffenbe Siad^rid^ten über bie

beborftcl^enbe ^wi^ö^^unft 2;id^atfc^eIS unb ber © d^ r ö =

ber = S)cbrient nadf) 2)re2ben au^idfaugel^en beftimmten,

meniger, um nid^ts beim beginnenben ©tubium beS „31 i e n =

ai" au berfäumen, als Dielme^r iu öerpten, ba^ bie S)irel=

tion nid^t etma ftatt beffen etmaS anbreS beginnen laffen

möd^te. 3Jl i n n a liefe id^ für einige 3cit nod^ in ber @efell=

fd^aft ber 3Jlutter aurüdE, unb traf am 18. i^uli in Bresben ein.

S'iad^bem id^ mir in einem fonberboren, jefet niebergeriffenen

ipaufe eine* auf bie 3Jlajimilian§al[ee blidCenbe Heine EBol^nung

gemietet, fefete id^ mid^ nun eifriger mit ben anrüdfgefel^rten

§aut)tfängern ber Oper in S3eaiel^ung. — 3Jlein alter 6nt]^u=

fiaSmuS für bie @d^röber = ^ebrient lebte neu auf, als

id^ fie je^t l^äufiger miebcr in ber Oper auftreten fal^. ©gmad^te

auf mid^ einen eigentümlid^en ©inbrudf, fie aucrft in @r6 =

trt)g „Blaubart" mieberaulören, ha id^ mid^ entfmnen

mufetc, ha^ biefe Oper bag erfte ©tüdC mar, meld^eS id^ — eben

in ©reSben — al§ fünfiöl^riger ^nabe fa;^, unb moöon id^

nod^ bie munberlidfien erften ßinbrüdfe bemal^rte. 3Jleine frü]^e=

ftcn ^inbererinncrungen lebten baburdfi auf, unb id^ gebadete

b^, bafe eg bie 9lrie be§ JRitterS »laubart: „^a\ b u g a 1=

[i)tl ® ic 2;üre of

f

en!" gemefcn mor, meldte id^, einen

felbftöerfertigten ^apierl^elm auf bem ^opfe, aur 33eluftigung

beg ganaen ^aufeg oft mit großer ©mpl^afe borgetragen Ijatte.
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i^xtunh ip c i n c Joufetc nod^ boöon. — :3m übrigen tootttcn

bie Openi=SSorftcIIungen feinen bcfonberS günftigen ©inbrurf

auf mi^ matten; nomentltc^ öermi|te \^ htn fonoren Ätang

be8 öoffbefefeten gJarifer ®trcl(i^lnftrumcnt=Or^eftet0 fel^r. ^^
bemerftc, bo^ mon bei bet Eröffnung bc§ f(^onen neuen ^eä=
tergcbSube» gänatic^ auBet ad^t getöjfen l^ötte, bie ^cftne|tun9

bet Sattenlnftrumentc im SSetl^attntS JU bem größeren SRaume

borsuncl^men. ^letan, niie ön ber in bieten wefentlid^en $unl=

ten ftets bötftlgen 2lu§ftattung ber ©jene, J)rägte fi^ mir ber

(Slnbrurf einer gemiffen Strmfeligleit beg beutfcj^en 2:i^CQtet=

iöefenS ein, mctd^er ha am auffattenbftcn iöör, mo ha§ iRtpa=

tollt ber ^arifer Otiet, no(| baau in etcnben Überlegungen

beS Sejte», rcjirobu^iert mürbe, ^attc i^ nun in ^oris bereits

eine tiefe Unbefrlebigung bon biefem D^emmefcn empfunben,

fo feierte mir je^t ha§ ©efül^I, meld^eS mid^ cinft öon ben beut=

fd^en Sl^catem nad^ ^aris getrieben :^otte, neu unb öerftärft

iuxud, fo ha^ i6) mir öon neuem mie begrabiert bor!om, unb

im tiefften Sennern eine SSera^tung näi^rte, welche für je^t

bereits fo ftarf war, ha^ iä) an ein bauembeS Sefaffen, felbft

mit einem bcr beften bcutfd^en Opernt^eater, gor nic^t me^r

benfen mo^tc, fonbem mi<^ fe^nfüd^ttg frug, ma§ id> benn nur

eigentli^ ergreifen follte, um mid^ gmifc^en ®!el unb SBunfc^

in blefet fonbetbörcn 2BcIt au bel^au^ten.

^ü waten es benn bie begabten auBerorbentlid^cn 9laturett

cinaetner $ßerfonrid^!citen, meri^c mir fo biet Xdtm^mt ein=

flößten, ba^ iö^ burd^ fic über meine ©Erupet l^inmcggeteitct

Werben !onnte. SSor altem gitt bieS eben bon meiner großen

aUeifterln 6(^rÖber = S)cbrient, mit wetd^cr gemcinfam
Wirlen ju !onnen ja einft mein brennenbfter Sl^rgeia gewefen

war. SlllerbingS war feit meinen erften IguQcnbeinbrüdEen bon
ll^r eine jiemtid^c JReil^e öon ^a^un bergangcn. Qfn betreff

ibrer äußeren (Srfd^einung burfte fid^ im fotgenben SBinter

39 c r I i a , Weld^er bamats na(^ S)rcSben ?am, in einem ^a=
rifer S3erid^te bereits ungünftig bal^in äußern, baB i^r tttüa^

„materneffer" (Smbon^oint für iugcnblid^e ^Rotten, namcnt»
tid^ aber im HKänncrfoftüm, wie eS im „9*ienäi'* ber f^all

war, ftBrenb auf bie l^magination Wirfte. ^r? stimme, mlä)t
an unb für fld^ nie öon ber motcrietten 33ebeutung auBeTorbent=

lid^er ©cfangSorgane gewefen War, fli^^tte fid^ oft |«binb«t,
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unb namcntlid^ mar bie 6ängcrln genötigt, ba8 ScnHio hnt^"

weg ettt)a§ p trainieren. 9?lel^r al3 bon biefen ntaterieltert

Stadtteilen h)urben il^re Seiftungen je^t icbod^ burd^ ben Um=
ftanb BccintrödEitigt, ha^ il^r ^Repertoire au§ einer befd^ränften

Stnjal^t öon ©langrollen beftanb, tüetd^e fie nun Bereits fo auBer=

orbentlid^ oft burd^gefül^rt l^atte, ha^ eine geh)iffe (Stabilität in

ber bemühten S3ered^nung ber (5ffe!te oft im (Sinne einer Tla=

nier erfd^len, metd^c, burd^ Steigung 3ur Übertreibung, juaciten

bis an ha^ 5ßeinlid^c gu ftreifen bermod^te. Slonnfe mir bieS

nid^t entgelten, fo h)ar bod^ aber aud^ id^ gerabe gang befonberS

befäbigt, über biefe entftel^enben (Sd^mäd^en l^inweg ba^ ©ro^c

unb Unbergreid^Iid|e il^rer Seiftungen immer nocf) mit ent=

3ÜdEenbfter ^euttid^Wt ju erfäffen; unbmirllid^ bcburfte cSaurf)

nur befonberS erregter 3wftänbe ber S^ünftlertn, mie il^r fon=

berbar bemegteS Seben fotd^e il^r immer noc^ ^ufül^rte, um il^r

bie bollfte fc^ßpferifd^e ^raft i'^rer Slüteaeit miebererftel^en 3U

taffen: unb l^ierbon foUte ic^ nod^ bie erl^ebcnbften ©rfal^rungen

mad^en. ©igenttid^ bebenüid^ unb er!ättenb mirlte nur meine

2Ba!imel^mung beS gerfcfeenben ©influffeS beS S^eatermefenS

auf ben urfbrünglid^ gemi^ groB unb ebel angelegten dl^a=

rafter ber Jlünftterin. ^dfi mu^te au§ bemfelben 9JJunbe, auS

mcld^em id^ bie begeiftertfte Sonfjjrad^e ber großen ®ramati!erin

bemal^m, anbrerfeitS gicmlid^ bie gleid^e 6prad^e bernefimen,

meldte mit menigem Unterfd^ieb bon allen S^eater'^ctbinnen

gcfbrod^cn mirb. ®a§ bie blofec 3taturgabe einer fd^onen

6timme, \a mol^t fetbft nur rein lorjjerrid^e Sorjüge imftanbe

marcn, Sfi^balen neben il^r in bie ©unft beS ^ubÜfumS gu

fefeen, bermod^te fie nid^t au ertragen: unb l^ierüber gelangte

fte fo menig gu ber einer großen J^nftterln mürbigen S^eftg»

nation, ha^ i^x ©ifer bietmel^r mit htn i^fabren in jjcinlld^er

SBeifß pnabm. %üx fe^t bemcrfte id^ bieS me'^r, als ba§ id^

barunter gu leiben bottc. ©rohere SBcfd^mcrbe berurfad^te eS

mir, ba^ fte nid^t eigenttid^ leidet SDtufl! erfaßte, unb ba§ @tu=

bium einer neuen Partie für fie bon (Sd^mierigfciten begleitet

njor, toeld^e nomenttid^ bem ^omjjoniften, ber ifir fein 2Ber!

eit^fftibleren l^atte, jiemlid^ peinboITe (Stunben bereiteten. S)aB

fie fid^ nur langfam mit neuen Slufgaben bcfanntmad^te, führte

namenttid^ in betreff ber Partie bcg 5tbriano im „^Rienal*

3u ©nttSufd^ungcn il^rerfeits, metd^e"mir gro^e 9tot bereiteten.
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SBar ^icr eine fd^wierigc gro^e 9'latur forgfältig gu ht^an=

bcln, fo ^otte i6) bagegen mit bcm !inbri<| Bcfd^ränften unb

oBerfläd^nd^en, aBer auBerorbentlid^ glönaenb BegoBtcn £t =

(^ 1 f d^ e ! es ungemein leidet. @r lernte feine ^Partien nid^t

gut auSttjenbig, tueil er fo mufüalifd^ mar, ha^ er bic fd^mie=

rtgften Sfloten bom S3Iatte fang, unb fomit jcbeS ©tubium üon

bornl^ercin für erlebigt l^iett, mäl^renb Bei bcn metften anbren

(Sängern eBen ha^ treffen ber Sflotcn ha§ (Stubium auSmad^te.

ipatte er nun bie 5ßartie in genügenben ^?roBen oft genug

burd^gcfungen, um fic fehiem ©eböd^tniS nad^ S3ebürfni§ ein=

^uprägen, fo mu^te e§ fid^ be§ meitercn öon felBft finbcn,

in metd^er SSeife er ben 5tnforberungen bcr ©efanggfunft unb

bcS bramatifd^en S3ortrage8 au entfpred^en '^aBe. <Sd^reiBc=

fehler bcS Sejte§ in feiner (Stimme lernte er unberBc^crlid^

auf biefe SBeife mit auSmenbig, unb fprad^ ha^ falfd^e SBort

mit berfelBen beuttid^en (Energie mie ha^ rid^tige au§. S3emer=

hingen l^ierüBer, üBerl^auj^t SSorfd^Iöge in Betreff ber Sluffaf=

fung, mleS er mit lieBenSmürbigcm ®tfer öon fid^, inbem er

Bcl^au^tete, „baS mürbe ftd^ fd^on finben". IXnb in ber S^ot

ergaB audf) id^ mid^ fe'^r Batb einer bolßommenen ®ntBaItung

bon iebem S3erfud^, bie ©eifte§!räfte be§ ©ängerS für bie (gr=

faffung bcr StufgoBc meiner ^elbenrolle in Stnfprud^ a« ttel^=

men, mofür id^ burd^ ben tieBen§mürbigften (gntl^ufiaSmuS, mit

bem er ftd^ auf feine bonfBare Partie marf, unb bie l^inrei^cnbe

SBir!ung fcineg gTängenben (Stimmorgan§ fel^r ermünfd^t ent=

fdfiäbigt mürbe.

5tufeer biefen Beiben ^arftellern ber Hauptrollen l^atte id^

nur üBer fe^r mittelmöBige Shäftc 3U berfügen. ©uter SBitte

mar aBer üBerall borBanbcn, unb um felBft ben SJajjellmeiftcr

Si^eiffiger gum fleißigen SlBBctlten ber ^tabierjjroBen gu

beraniaffen, griff id^ gu einem ingeniofen SRittet. @r fTagte

mir feine ^ot, einen guten Ojjerntejt gu Be!ommen, unb l^iclt

eg für fel^r bemünftig bon mir, ha^ id^ mid^ boran gu ge=

moBnen fi^ien, mir meine S^ejte felBft gu fd^rciBen: ein gret=

d^eS für fid^ 3« tun, l^aBe er leiber in ber l^wgenb bernad^=

läffigt, unb bod^ feBIe il^m nid^tS meiter gu glüdftic^en ©rfotgen

als bramatifd^er 5?om|)onift, ha id^ bod^ gemife fcIBft gefte^en

mü^tc, ha^ er „fel^r biel SKelobie" l^aBe; aBer e§ fd^eine, ba'ß

bieg nid^t genügenb fei, bie (Sänger in hm redetet; @rit^ufiai=
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mu§ au brinöeti, mHijdlh tt öenn gu ctleBcn i^ätte, ha^, aum
S3cifpiel, bie @d^röber = Scöriettt biefelbc glnat=6tctt<,

mit h)cld^er ftc in 83 e U i n i S „SRomeo unb i^utie* baS ^Us

blilum ftets in ©fftofe bcrfefete, in feiner „%hhlt ht^cif
gattS ötcl^gültig Verfange, ©g läge bemnod^ bod^ hjol^l an bert

6üietS. Unb nun berfprad^ i6) x^m fofort, i^m einen Opcrn=

tcjt 3U liefern, in meld^em er biefe unb äl^nlic^c SD^elobien

mit i^öd^ftem ^ffe!t folle anbringen lönnen. ^ierouf ging er

mit größter ^reube ein, unb id^ befttmmte nun meinen älteren

©ntttjurf ber „§ o ^ e n S3 r a u t", nad^ bem S! Ö n i g fd^en

5Homan, h)eIdEien id^ einft © c r i b e überfanbt l^atte, gur 9Set=

fifüation aU gültigen O^crntest für S^i e i f f i g e r. ^n iebe

^tabierprobe, berfprod^ id^ il^m, eine Seite 33erfc mitjubringen;

unb bic2 fül^rte id^ reblid^ auS, bis ba§ gan^e S3ud^ fertig mar.

6el^r erftaunt mar id^, nad^ einiger 3eit 3U erfal^ren, ba^

D^i e i f f i g e r firf) öon einem (Sdf)aufpieler S? r i e t e mie=

bctum einen neuen C^jerntejt anfertigen lie^, meld^er „S)er

8d^tffbruc^ ber SJlebufa" getouft mürbe, ^d^ erful^r nun, bafe

bie argmöljnifd^e f^rau ^apellmeifterin meine S3ereitmiIIig!eit,

il^rem ©atten einen £)|)erntejt abgutreten, mit l^öd^ftem S3e=

benfen erfüllt i^atte. Scibe fanben gmar, bo^ haS S3ud^ gut

unb mirlungaretdf) fei; nur öermuteten fie irgenb eine bcben!=

iid^e ^alle bal^inter, meldfier 3u entgegen, iebenfaHS bie notigfte

Sßorfid^t erl^cifd^e. ©o !am e§, ba^ i^ mieber bie SSerfügung

über meinen Ojjerntejt erl^ielt, unb l^iermit f^JÖterl^in meinem

arten greunb ^ittl in 5ßrag aushelfen lonnte, metd^er ibn

unter bem S^itet: „®ie f^ranaofcn bor S'iigaa" in feiner SBcife

!om^onierte unb, mie mir berfid^ert mürbe (ba xä) fein 2ßer!

nie l^örte), in ^rag pufig mit Scifatt gur 2tuffü!^rung bradEite;

bei metd^er ©elegenl^eit id^ fogar bon einem 5ßrager ShitÜer

belel^rt mürbe, ba^ biefer Sejt B^ufli^iS für meine eigentlid^e

S3efä]^igung gum Sibrettiften ablege, unb e§ nur eine SSer=

irrung fei, menn id^ aud^ mit bem ^komponieren mid^ obgäbe;

mogegen S a u b e nad^ meinem „3:^ a n n 1^ ö u f e r* bel^auptete,

e§ fei mein Unglüdf, ba^ xä) mir nid^t bon einem gefdfiidCten

SpcoterftüdEfd^reiber einen orbenttid^en Operntest für meine

jKufi! mad^en lie^e. —
J f^üt iefet brad^te mir biefe Strbeit ben crmünfd^ten Srfolg

ein: 9tclffiger l^ielt beim ©tubium beg „Sfliengi" ,ge=
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bül^renb au§. 3Jlc|r aU meine Dpernbcrfe i|n im 3u9^ ert)iel=

ten, tüirfte l^ierauf jebod^ bie mad^fenbc S^eirnal^me bcr (Sänger,

bor attem S;i(^atfc^e!§ njal^re S3egeifterun0 bafür. %m
i^n, ber [o gern um einer i^ogb^artie mitten ben Unter=

l^attungen am Mabier be§ 2^:^eaterfot)er§ entfagte, waren bie

groben be§ „91 i e n 3 i" balb malere f^cftc, P hjeld^en er immer

mit ftrai^lenben Stugen unb auSgelaffener guter Saune crfd^ien.

S^ befanb mid^ hierbei balb mie in einem fortgefe^ten 9laufd^c:

bcfonbre SiebtingSftetten mürben üon ben ©ängern bei ieber

^robe mit Slßlamation begrübt, unb ein ©nfembleftüdE be§

britten ^^maUs, mel(^e§ fpöter leibcr gön^Iid^ au§ allen 2luf=

fül^rungen (ber Sänge megen) auSgelaffen merben mufete,

mürbe bei biefer ©elegenl^cit fogar für mid^ au einer ®rmerb§=

queffc. S; i (^ a t f d) e ! bcl^auptete nämtid^, biefe§ ip=3)lott

fei fo fdfiön, ha^ man mir jebeSmat etma§ bafür iai)lm muffe,

unb legte einen branfen «Silbergrofd^en auf, bie übrigen ©änger

aur ^fJad^al^mung aufforbernb; in befter Saune marb bon äffen

reblid^ beigefteuert ; menn mir fomeit famen, l^ic^ c§ in jeber

5ßrobe: „je^t !ommt bie Sfleugrofd^enfteffe", unb grau <S d^ r =

b e r = ® c b r i e n t , al§ fie aud) il^rc SBörfe aie^en mu^te, cr=

Üärte, biefe§ ©tubium mürbe fie nod^ ööffig arm mad^en. ^(^
erl^ielt jebeSmal gemiffenl^aft biefc fonbcrbare S^anticme über=

Hefcrt, unb feiner a^nte, ha^ biefe§ fdfieralafte iponorar mir

unb meiner f^i^au oft ^öd^ft crmünfcfit aur Seftreitung ber

SiageSmal^Iaeit !am.

Stnfang 5(uguft mar nämtid^ audi SJiinno, für einige 3eit

bon meiner 2JJuttcr begleitet, au§ XbpU^ m^ S)re§ben au=

rüdfgefommen. SBir lebten in einer falten SBol^nung fümmer=
lid^, aber l^offnungSboff, ber leiber fid^ fel^r bcraögemben @r=

löfung entgegen. Unter l^äufigen Störungen burdE) haS fd^man=

!enbe unb fo bcbürfniSboffe SHetiertoire eine§ beutfd^cn D)3ern=

tl^eaterS bergingen über ben SSorbcreitungen meines 2BerIe§ bie

aJionatc Stuguft unb (Sc^itember, unb erft im Oftober nai^men

bie fombinierten groben ben ©l^arafter an, metd^er bie ®id^er=

l^eit einer balbigen Stuffül^rung anfünbigt. 2J?it bcm S3eginn

ber enfemble= unb Ord^efter^jroben trat ber unfel^Ibare @Iaubc
an einen großen Srfolg bei jebem 23eteirigten ein. ®ie großen
Sl^eaterjjroben mirften enblid^ boffenb§ beraufc^cnb. 9(r§ mir
bie erfte ©aene be§ art»eiten 2tfte§, mit bem Stuftritt ber grie=

Jlic^atb SSagneT, Sämttic^e <5c^tiften. V,-A. XIV. 2



^•r

18 SBad^fcnbc SBcgciftcrung bc8 fßcrfonaIc2.

bcnsBotcn, gucrft in facnifcfier S3oIIftönbig!eit un§ borfül^rtcn,

Brad^ eine allgemeine jftü^rung au§, unb ferbft bie © d^ r o b e r=

©ebrient, meldte bereits gegen ii^rc SRotte, bo fie barin

nid^t 3ur ipelbin be8 S)ramaS fid) mad^en !onnte, ärgerlid^ Be=

fangen roax, !onnte nur mit öon Sränen erftidtter ©timme auf

meine an fie gerid^teten Si^QÖ^n antworten. Sd^ glaube, ha% ha^

gefamte Sl^cater^erfonal, bis auf bie untergeorbnetften Stnge»

ftettten, mid^ toic ein toal^reS SBunber liebten, unb irre h)ol^I

nirfit, menn l^ierju bie Seilna^me unb ha§ gerül^rte SJlitgefül^I

für einen jungen 3D'lann, öon beffen ungemeinen SeBcnSnöten

hjol^l atte eine SSorftellung l^oBen mod^ten, unb ber nun au8

bolliger UnBefonntl^eit ^töfelid^ in ©lang l^erauStrat, biel Bci=

trug. 2tl8 in ber Sr]^orungSj)aufc ber ©eneralproBe bie 2Jlit=

glieber fid| nod^ berfd^iebenen Seiten ^erftreuten, um burd^ ein

f^rüMtüdf bie ermübeten Silerben gu erfrifd^en, BlieB id^ ftill auf

einem S3rettergerüft ber S3üi^ne fi^en, um niemanb bie S3cr=

Icgenl^eit mer!cn 3U laffen, in meld^er id^ mid^ Befanb, gleid^

il^nen mid^ Bebienen gu taffen. ©in inbaliber italienifd^er

©änger, njeld^er eine fieine Spotte im „31 i e n 3 i" fang, fd^ien

bieg 3U Bemerlen, unb Brad^te mir gutmütig ein ©laS SBein

unb ein 8tüdC S9rot l^erBei. @S tat mir leib, im 93erlauf ber

^a^xt il^m biefe Keine ÜloIIe mieber abnehmen au muffen, h)aS

il^m bie üble Sel^anblung feiner f^rau in bem ©rabe gujog,

baB er bon ha ah, el^elid^ gegmungener SBeife, fid^ gu meinen

?5einben jäl^ten mufete. ^U x6) nad^ meiner f^Iu'^t bon S)re§=

ben, im ^a^xt 1849, erful^r, bafe idE> üon bemfetBen ©ängcr

roegen bermeintlid^er SÜeilnal^me am ©reSbener Stufftanb poli=

aeilidl benun^iert morben war, fiel mir baS f^^MtüdC in ber

©eneralbroBe be§ „^R i e n 3 i" ein, unb id^ glaubte eine ©träfe

für meinen llnban! l^iergcgen erfennen ju muffen, ha id^ mid^

fd^utbig fül^tte, il^n fpäter in el^etid^e Sflot gebrod^t gu l^aben. —
S)ie ©timmung, in njeld^er id^ fo ber erften STuffül^rung

meines 2Ber!eS entgcgcnfal^, !ann id^ mit nid^ts berglei^en,

toaS ie borl^er unb nad^l^er bon mir in biefcr SBeifc erfal^ren

njorben ift. ©ie hjurbe bon meiner guten ©d^wefter ©la.ra
geteilt, hjeld^e um biefe 3cit auS ©l^emni^, h)o fie ein !üm=

merli^eS Bürgerlid^eS ScBcn fül^rte, au unS nad^ ©reSbcn !am,

um an meinem ©d^idCfat teilaunel^men. S)ie Slrme, bcren un=

leugbar gro|e fünftrerifd^c Stnlagen fo frü^ berfümmert toaxtn.
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unb bie bagcgen nun in triüiaren bürgcrlid^cn SSerl^altniffen

müMani als ©attin unb aJluttcr fid^ ba]^inf(^Ie}3jjtc, atmete

unter bem ©influffe meines trad^fenben ®rfotgc§ mit inniger

JHül^rung auf. aJlit il^r unb bem trefflid^en ©l^orbireftor fj i =

f d^ c r brad^ten Irir unfre StBenbe in ber ip c i n c fd^cn %am\=

lit, immer Bei S^artoffcln unb gering, in oft wunberbar fd^oner

(Stimmung au. 2lm SlBcnbe bor ber crften Stuffül^rung l^alf

benn enblid^ felbft nod^ ein ^unfd^, unfer ©lüdf bollftanbig 3u

mad^en. Unter SBeinen unb Sad^en taumelten wir mie gIüdC=

lid^e ^inber au§einanber, um bem Sage entgcgengufd^Iafen, ber

eine fidler bOrauSgcfel^ene gro^c ßntfd^eibung Bringen foHte.

— 2lm 3)lorgen be§ 20. OftoBer 1842, an nield^em id^ mir bor=

genommen l^atte, feinen meiner «Sönger mcl^r burd^ einen S3e=

fud^ 3U ftoren, begegnete id^ bennod^ bem etmaS langweiligen,

aber el^renwerten 6änger einer ber Heineren 33aB^artien meiner

Oper, bem fteifen unb pl^ilifterl^aften §erm SR i f f e. (5§ war

ein etwas tü^Ut, wunberl^eller ©onnentag, weld^er nad^ boran=

gegangener trüBer SBitterung auf un§ ^ci^abBlidCte, at§ ber fon=

berbare SJicnfd^ wie feftgebannt pr Segrü^ung bor mir" ftel^en

BlieB, !ein SBort l^erborBrac^te, unb mir nur ftaunenb unb ber=

Kört in bog ©efidfit fol^, um. Wie er mir enbtid^ in fonber=

Barer (Srgriffenl^eit l^erborBrac^te, fid^ gu bergewiffem. Wie ein

SJlenfd^ auSfä^e, ber eben mit biefem Sage einem fo ungewo]^n=

lid^en Sd^idffale entgegenginge. ^^ läd^ette unb badete, nun

muffe e§ bod^ wol^t feine S5ewanbtni§ mit mir l^aBen, unb ber=

fjjrad^ Skiffe, näiifter Sage in ber „©tabt Hamburg* mit

i^m ein @Ia3 bon bem boräüglid^en SBein ju trinlen, ben er

mir ftammelnb ange^jriefen l^atte.

nJlit al^nrid^en (Smjjfinbungen, al§ id^ ber erften Stuffül^rung

beS „SRiengi* an biefem Sag Beiwol^nte, l^abe id^ feitbem

nie aud^ nur bergteid^Sweife Wieber ein äl^nlid^eS ©rcigniS er=

leben bürfen. ®ie nur gu Begrünbetc (Sorge für ba§ ©elingcn

l^ot Bei allen f|)ätercn crften STuffül^rungen neuerer SlrBciten bon

mir mid^ ftetS fo borl^errfd^enb erfüllt, ha^ x^ gu irgcnb einem

®enu§, ober aud^ nur gu einer cigenttid^en SBead^tung ber 9tuf>

nal^me bon feiten be§ ^uBIilumS, nie wieber gelangen lonnte.

2ßa§ id^ in festeren ^ai^vm Bei ber ©eneralproBe bon „S r i =

ftan unb iSfoIbc" unter aufeerorbentUd^cn Umftänben

empfanb, ftanb bagegen bon bem ©inbrudfe ber crften S'licnäi=

2»
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5tuffü]^rung auf m\6) \o grunbberfd^iebcn ab, bo^ eS, tn einem

nnbren 6inne, burd^auS aii^er affem SScrgtetd^ bamit ftel)t. —
^n betreff jenes erften (grfotgeS ftanb feft, ha'^ er im borauS

unameifcli^aft gefidfiert tüar. ®a§ fid) ha§ ^PuBIüum mit fo

großer SSeftimmtl^eit, atS eS ber %aQ, mar, für mirf) erflärte, mar

infofem au^crorbentlid^, aU [\ä) haS ^ublifum äl^nlid^er

©tobte, mie Bresben, nie in ber Sage befinbet, über ein SBerf

bon irgenbmeldier S3ebeutung nad^ feiner erften Stuffül^rung

gültig 3u cntfd^eiben, unb bal^er aud^ gegen bie Strbeiten un=

bcfannter Stutoren ftd^ in einer er!ättenben SSefangenl^eit be=

finbct. ^n biefem gaUc mar e§ nun aber 3U einer Slugna'^me

gebrängt morben, ha ftd^ burd^ ba§ ga^treid^e Sl^eater= unb

2)lufi!cr^erfonat lange borber fo überaus günftigc S3erid^tc über

meine Oper in ber (Stabt berbrettet l^atten, ha^ bie gange S9c=

bofferung mit ficberl^after Spannung bem berlünbeten SBunbcr

entgcgcnfab. ^d^ bcfanb midfi mit 2)1 i n n a , meiner ©d^meftcr

6; Tara unb ber f^amitie §eine in einer Parterreloge, unb

menn id^ mir meinen 3wftanb mäbrenb biefcS StbcnbS 3urüdf=

rufen mill, !ann id^ mir ibn nicEit anberS aU mit allen @igen=

fd^aften cine§ S^raumeS behaftet bergcgenmärtigen. Sigentlid^e

greube ober ©rgriffen^eit empfanb id^ gar nid^t; meinem SBerfe

fül^Ite id^ mid^ ganj fremb gegenüber; mogegen bie bidEit gcfüll=

ten 3ufd5auerröume midEi mabrbaft ängftigten, fo ha% i(f) nid^t

einen S3Iidf auf bie 5[Raffc be§ ^ublifum§ gu mcrfen bermod^te,

unb bie ^a^t beSfelben nur mie ein etementarifd^eS @reigni§

— ungcfäbr mie einen anbaltenben (Semitterregen — cmpfanb,

gegen metd^eS id^ mid^ im berborgenften 28in!et meiner Soge,

mie unter einem SBettcrbad^, fdfiüfete. 2)cn StppIauS bemerfte

id^ nie; unb als nad^ ben 3tftfd^Iüffen aud^ id^ ftürmifd^ l^erbor=

gerufen mürbe, mufetc id^ iebeSmat bon ^reunb § e i n e erft

gcmaltfam barauf aufmer!fam gemadfit unb auf bie S3ü^ne ge=

brangt merben. dagegen bcfd^äftigte mid^ eine §auptforge mit

mad^fenber Slngft: id^ bemerfte nämtic^, bafe bereits nad^ bem

gmciten SHte c§ fo fpöt gemorben mar, mie menn g. S9. ber gange

„^xex](i)ü^*' aufgefül^rt mirb; ba nun ber britte Sttt megen

ber bor!ommenben friegerifdfien Sumutte, fid^ befonberS betäu=

bcnb anliefe, unb am (Sd^Iuffe biefeS 5tfte§ e§ unleugbar 10 Viiji

gemorben mar, fomit bie 5tuffübrung bereits bier bolle <Stunben

gcboucrt l^atte, berfiel id^ nun in eine boUftönblge SSergmeiflung:
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ba'^ iä) aü6) nad^ biefem Slftc nod^malg lebl^aft l^eröorgerufcn

ttjorbcn njor, l^ielt id^ für eine lefete Strtigfeit beS ^ublilum§,

hjcld^es l^iermit gonj fidler für biefen 2l6enb genug au ]§aben

erilören unb nun maffennjeifc haä Sl^eater öerlaffen hjürbc. S)a

mir nun nod^ gmci 2Hte bor un§ l^atten, nol^m id^ für beftimmt

an, tt)ir mürben nid^t gu Snbe fpielcn lönnen, unb erflärte

meine 3crfnirfd^ung barüber, in betreff gemünfd^ter ^raungen
3ur redeten 3cit nidEit mel^r (ginfid)t gejeigt 3u l^aben unb ha=

für mid^ bem unerprten %a{i ouSgefe^t fäl^e, eine Oper, bie

an unb für, fid^ aufeerorbentlid^ gefatte, nid^t gu @nbe bringen

3u fönnen, blofe au§ bem ®runb, meil fie öon löd^erlid^cr ßöngc

märe. S)a| bie Sänger gute§ äJluteS blieben, unb namentlid)

2;id^atfdE)e!, je länger e§ bauerte, befto rüftiger unb mo]^l=

gemuter fid^ füllte, erflärte id^ für gutmütige^ ©aulclfpiel,

mit meld^em man mid^ über ben unabmenbbaren ©fanbal täu=

fd^en, mollte. Wldn Staunen, felbft im legten Stftc — gegen

ajiitternad^t — immer nodf) ha§ 5ßubli!um üollaäl^lig an3u=

treffen, fül^rte gu meiner bottftänbigen ^eriilejität; id^ glaubte

meinen Ol^ren unb Slugen nid^t ntel^r, unb l^ielt ben gangen

SSorgang biefeS StbenbS für einen ©i)u!. aJiittemad^t mar üor=

über, ate id^ enblid^ a"nt lefetenmal bem bonnernben Stufe bc§

5PubliIum§ an ber Seite meiner getreuen Sänger au folgen

^atU. —
2BaS meine üerameiflungSboUe Stimmung in betreff ber

SBirfung ber unerprten Sänge meiner Oper beftärftc, mar bie

Stimmung meiner eignen SSermanbten, mit benen id^ nodE)

furae 3eit nad^ ber Sßorftellung awfammentraf. ®ie ^^ow^ilic

be§ f^riebrid^ fÖiod^auS mar mit einigen S5elannten

bon Seipaig l^erübergclommen, unb l^atte un§ a« fi^ in ^^n

©aftl^of gelaben, in ber SJieinung, einen angenel^men ©rfolg

beim gemütlid^en Siad^tmal^le feiern, unb ctma auf mein SBol^I

anftoBen au !önnen. S)ort trafen mir aber bereits Äüd|c unb

fetter gefd^Ioffen, unb alle§ befanb fid^ fo in pd^ftcm @rabe

abgcfpannt, ha^ iä) nur 2tu§rüfe über ha§ Unctl^örtc beS ®r=

lebniffeS einer Opemborftellung, meldte bon 6 Ul^r bis nad^

3Jlitternad^t bauerte, berna^m. @tma§ anbreS äußerte fid^ nid^t,

unb in bölliger Setäubung fd^Iid^en mir auSeinanber. — i^mf)

um 8 Ul^r be§ anbren SageS fanb id^ niid^ bereits auf ber

^opiften=ejpebition ein, um, falls eS nod^ a" einer jmeiten
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2(uffü]^rung !ommcn folltc, bie nun mir nötig bünfenbcn Jhir=

aungcn in bcn <Stimmcn anauorbnen. §atte i^ im 6ommer
3uüor bcm treuen ©l^orbireltor g i f d^ e r jcben Xatt bc=

ftritten unb feine UnerläBIid^feit 3u benjeifen gemußt, fo ber=

ael^rte mi(^ nun eine blinbc (Strcic^=2But. Slid^tS fd^ien mir in

meiner Partitur mel^r nötig gu fein; waS ba§ fßublüum am
borangel^enbcn 2lbenb au berfd^Iingcn gel^obt l^attc, erfd^ien mir

nur als ein SBuft bon lauter Unmöglidji!eiten, bon bcm alleS

unb iebeg auSgelaffen merben fonnte, o^ne im minbeften ctmaS

au ftören ober etma unberftänblid^ a« mad^en, ha c3 mir auf

nid^tS mel^r anaufommen beud^te, al§ mein ^onbolut bon 3Jlon=

ftruofitäten eben nur in irgenb einem anftänbigen Slal^men

unteraubringen. S)urd^ bie größte 9iüdEfidf)t§Ioftg!eit in ben bon

mir ben ^opiften aufgegebenen ^raungen l^offtc id^ aufll^i^

aud^ einer ^ataftrojjl^e entgegen au treten, ha ic^ nid^t anbcrS

bermutete, al§ ba^ ber ©eneralbireftor, in Übereinhtnft mit

©tabt unb S^^eater, mid^ nod^ an biefem 2;age bebeuten mürbe,

ha% man fo etmaS, mic bie Sluffül^rung meines „legten Xxi=

bunen*^, ber <Sonberbar!eit tt)egen mol^I einmal, aber nid^t mif)=

rere SJiale gefd^el^en laffcn ?önnte. ^6) mid^ beSJ^alb oud^ ben

XaQ über forgfältig iebcr S3crü'^rung mit bcm Sweater auS,

um erft ber mol^ltättgen SBlrtung meiner l^croifd^en SHiraungcn

— babon bie Sflad^ridEiten mäl^renbbcm fid^ berbreiten fotttcn —
3eit au laffcn. ^nx fal^ Ic^ am ^lad^mittag bei ben S^oplftcn n)ic=

ber nad^, um mid^ a" überaeugen, ob alle§ gel^örig nad^ meinen

Sfnorbnungen auSgcfül^rt mürbe: l^icr erful^r id^ bcnn, baB X i=

d^ a t f d^ e I ebenfalls bagcmefen fei, bie bon mir angcorbnctcn

^raungcn fidf) l^abc a^tgen laffen, unb bagegen bcrboten l^abe,

fie auSaufül^ren. 2(ud^ ©:^orbire!tor fj i f ^ c r moHte mid^ me^'

gen ber ^raungen fpredfjen; bie SIrbeiten maren fufpenbicrt:

mir fd^ien eine groBc Äonfufion im Stnauge; id^ begriff nid^t,

maS haS alles a« foQcn l^abcn fotttc, unb befürd^tctc Unl^cil,

menn bie mül^famen SIrbeiten bcraögert mürben, ©nblid^ fud^tc

id^ am 3tbenb S^id^atfd^e! im Sl^cater auf: id^ lie^ ibn

nid^t iu SBorte !ommen, fonbem bcfrug il^n nur ärgcrltd^,

marum er bie SIrbeiten ber S^o^iiften untcrbrod^cn l^abc. SWit

l^alb crftidCtcr <3timme entgegnete er !ura unb trofeig: „id^ laffe

mir nid^ts ftreid^en, — e§ ift au l^immlifd^.* 3l\in ftarrtc id^

i^n an, unb befanb mid^ Jitöilid^ mic beraaubert: ein fo uner=
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l^örteg 3cw9"i3 für meinen (Srfolg mu^tc mid^ aus meiner fon=

berbaren SöeforgniS reiben. Slnbre !amen ^inau; fjif^er
ftral^Ite bor grcube unb ladete mld^ au§; alleS fjjrad^ mir nur

öon ber entl^ufiaftifd^en Semegung, in tocld^er fi(^ bie gange

@tabt befinbc: üom äntenbantcn fam mir ein S3rief beS S)an!e§

für mein fd^öneg SBer! au. aJlir blieb nid^ts übrig, alg 2 i (^ a =

t f d^ e I unb g i f d^ e r iu umarmen, unb meiner SBege a«

gelten, um 3Ji i n n a unb (S l a r a au berid^ten, mie eg ftünbe.

S^iad^ einigen SRul^etagen für bie ©änger fanb am 26. OE=

tober bie atöcite S(uffül§rung, mit oerfd^iebenen Eüraungcn, bie

id^ mit aJiül^e bei Si^atfd^e! bur^gefefet, ftatt. ^d^ i'o^^

feine bcfonbren klagen über bie immer nod^ fel^r bebeutenbe

Sänge, unb enblic^ morb id^ ber Slnfid^t S^id^atfd^elS, bofe,

menn er e§ auSl^alte, bog ^ublifum eg mo^I aud^ augl^aftcn

!önne. Somit HeB i^ nun für fed^g SSorftettungen, »eld^c fid^

ftetg auf ber üollften ^b^t beg SBeifaffg erl^ielten, ber Sa^^t

il^ren Sauf. — Tltint Oper l^atte aber aud^ bie S^eilnal^me ber

öfteren 5ßrinaeffinnen beg löniglid^en ipofeg erl^alten, toeld^e

fid^ über bie angreifenbe Sänge beg SBerleg, bon bem fie auf

ber anbren Seite bod^ aud^ nid^tg berlieren mollten, nid^t fo

leicht l^inmegfe^en !onntcn. iperr bon Süttid^au fol^ fid^

bal^er beftimmt, mir ben SSorfd^Iag au mad^en, bie Oper gana

bottftänbig, aber in aibei §ätftcn an atbei Slbenben a« geben.

aJlir mar bieg red^t, unb nad^ einer mel^rmöd^entlid^en ^aufe

fünbigten mir für ben erften Sluffül^runggtag „iR i e n a i g

© r ö B e", für ben a^JeUen „3t i e n a i g r^all" an: ber erfte

2(bcnb gab bie a^ei erften, ber ahJeite bie brci legten Sffte, au

meldten id^ ein befonbreg einleitenbeg SSorfpiel lomjjoniert

l^atte. S)ieg entfprad^ nun boUfommen ben SBünfd^en ber aller=

l^od^ften ^errfd^aften, unb namentlid^ ber att»ei älteften S)amen

ber fönigfid^en fjamilie, ber ^rinaeffinnen St m a I i c unb Sl u=

g u ft a. ®ag ^Publifum red^netc aber einfad^ 1^eräug, bo^ eg für

bicfctbe O^jcr, um fie gana au pren, je^t attJeimal ©ntree aal^=

Ten foffte, unb crfTörte bie neue ©inrid^tung gana beftimmt für

eine 5ßreIIerci: ber 3JHBmut l^ierüber brol^te mirflic^ bem Söc=

fud^ beg „91 i e n a i* berbcrblid^ au toerben, unb nad^ brei 2luf=

fül^rungen beg geteitten SBerfeg fanb fid^ bie ©ircftion beran=

ta^t, mieber aur frül^eren ©inl^eit aurüdCaufel^rcn, mag id^ burd^

bie SBicberaufnal^me ber Mraungen miliig ermoglid^te.
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§ßon nun an füllte „3(1 i e n 3 i", fo oft mon il^n nur geben

fonnte, jum ©rbrücfen ha^ ^auS, unb bie Sfiod^fialtigfeit fei=

ne§ ©rfoIgeS mürbe mir balb bottftänbig einleu^tenb, als id)

bereits ben ^ieib gewähren mu^te, ben er mir bon mand^er

©eite ]^er au^og. — ©ine erftc rerfit Jjeinlic^e ©rfa^^rung in

biefcm betreff |atte irf) fc^on am S^ag narf) ber erften 2luf=

fü^rung an bem S)id^ter ^uliu§ SJlofen gemaci^t. ^i)

l^atte biefen bereits nad^ meiner erften Slnfunft in Bresben,

im (Sommer, aufgefud^t; ha i(S) fein S^alent mirftid^ l^od^fd^ä^te,

gelangte id^ balb mit i^m gu einem naiveren Umgang, meldier

mand^eS Stnregenbe unb 33etel^renbe für mid^ !^atte. @r teilte

mir einen S3anb feiner S)ramen mit, meldte mid^ burdEigängig

auBerorbentlidf) onfpradfien: unter ifinen befanb fid) audf) eine

S^rogöbie „Sola 01 i e n a i", meldte ben (Stoff in teils mir

neuer unb, mie cS mid^ bün!tc, ergreifenber SBeife bel^anbelte.

S)iefem ©ebid^t gegenüber bat ic^ i^n, bon meinem OpembudEie

gar !eine 9iotij au nel^men, ba eS als S)idE)tung gana aufeer aEer

SWöglidf)!eit eines 3Serglei(i)eS mit ber feinigen ftel)e: eS foftete

i^n wenige tiberminbung, biefe S3itte mir au geiräl^ren. S'lun

lieB er aber !ura bor meinem „01 i e n a i" eines feiner ungIücE=

lid^ften (Stüdfe, „33 e r n ^ a r b b n 2B e i m a r", in Bresben

auffül^ren, unb erlebte an bem ©rfolge menig i^uuht, ba bie

bramatifd^ teblofe, nur auf ^olitifd^e iparange gerid^tete S;en=

bena beSfelben baS notmenbige (Sd^idEfal aller fold^er SSerirrungen

teilte. 3i?it einiger SSerbrie^lid^Ieit \ai) er nun ber Stuffül^rung

meines „0t i e n a i" entgegen, unb belannte mir baS bittre ®e=

fül^I, fein 2;rauerfpiel gleid^en 0lamenS in S)reSben nid^t aur

Stnnal^me ^abt bringen au lönnen — bermutlic^ um ber ctmaS

ftarfen politifd^en S^enbena megen, meldfie afferbingS bei glei=

ctiem (Stoffe im reagierten (Sd^aufpiele bemerttid^er mürbe, als in

ber Oper, mo man eben bon bornberein nid^tS auf bie SBorte gäbe.

^6) l^atte ibn gutmütig in biefer ©eringfd^äfeung beS OjJcm=

genreS beftärft; befto unfreunblid^er traf eS mi^ nun, atS icii il^n

am Siage nad^ ber erften Stuffübrung meines SSer!eS bei meiner

(ScEimefter S u i f e antraf, unb bon i^m gerabeSmegS mit einem

SiuSbrud^ bon Ötrger unb böbuif^er SBerad^tung meines ßr=

foIgeS überfd^üttet mürbe, ©r traf jebod^ babei in mir auf ein

feltfameS ©efübl bon ber mirltid^en 0iid^tig!cit beS bon mir

im „0iienai"r im übrigen mit fo gutem ©rfolge betretenen
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Opcrngenreä, fo ba^ id^ feinen unberl^ol^renen giftigen 2lug=

laffungen, mit gcl^eimer SJefd^ämung, ni(|t§ (grnftlid^eS entge=

genfteilte. S)a§, h)a§ id^ i^m ungeföfir gu meinen ©unften ptte

emiibern !önnen, mar in mir nod) nidit gu fo üarer ^^affung

gelangt, ftü^te fid) aud^ nod^ nidfit auf ein fo beutlid^ nadimei§=

bareg 5ßrobu!t meiner befonbren S^lid^tung, ba^ i^ e§ au§3u=

fljred^en bermod^t |ätte, unb id^ empfanb 3unäd^ft i^ierbei eigent=

iid^ nur Sebauern mit bem unglüdtid^en S)id)ter, melc^eS gu

bezeigen i^ mid^ um fo e^er gebrängt fü^te, ot§ grabe fein

SButauSbrud^ mir bie innere (Genugtuung gemalerte, bon i^m

mir einen großen ®rfoIg, über meldten id^ felbft nod£| nid^t gc=

nau aufgcüärt mar, guerfannt gu miffen.

S)e§ weiteren legte idE) aud^ bereits beim 2tnta& ber erften

2luffü:^rung be§ „9ft i e n 3 i" ben ©runb au einem, fpöter im=

mer fid^ ermeiternben, 3ermürfniffe mit ben3citung§regenfenten.

^err ^ a r I 33 a n dE
,

feit'^er angefeffener ^auptre^enfent für

Tlnfif in S)re§ben, mar mir bereits bon 3?iagbeburg |er be=

fannt, mo er mirf) einmal befud^t, unb größere «Stüdfe au§

meinem „S i e b e § b e r b 1" ju feinem mirüid^en ©efallen

bon mir fid^ l^attc borf^ielen taffen. S)iefer 2)lann lonnte mir,

ha mir in S)re§ben mieber gufammengetroffen maren, nidEjt

bergeben, ba^ e§ mir unmöglidE) gemefen mar, i^m @intritt§=

larten aur erften Stuffül^rung be§ „Sflienai" gu beforgen.

Ötl^nlid^ erging e§ mir mit einem §errn ^uliuS 6d^Iabe=
ha6) , meld^er fid^ um iene Qdi ebenfattS in S)re§ben al§ 9?e=

jenfent nieberlie^: fo guborlommenb id^ gern mid^ gegen

iebermonn benal^m, empfanb idfi boc^ gu jeber 3cit eine unüber=

minblidfie Stbneigung bagegen, irgenb einem OJienfd^en au§

bem ©runbe befonbre JHüdffid^t fd^cn!en au fotten, meit er $He=

aenfent fei, unb id^ ging hierin mit ber 3cit bi§ auJ^ föft grunb=

fä^tid^ fid^ geftaltenben (Sdfiroff^eit, meldte mir mein ganjeS

Seben über bie uner^örteften SSerfoIgungen ber i^ounaliftif awm
großen S^eil mit auäog. ^oä) trat biefe SBibermärtigfeit für

ie^t iebod^ nid^t befonberS ftar! l^erbor, ha [16) in S)re§bert

bamars bie i^ournalifti! burd^auS nod^ nid^t breit mad^te, unb

bon S)re§bcn au§ in frembe S3rätter fo menig gefd^rieben mürbe,

ha^ anbrerfeitS bie bortigen ^unftborgänge überhaupt nur fel^r

menig 35ead^tung fanben, ma§ atterbing§ mieberum nid)t otine

3'iad^teir für mid^ blieb. «Somit berül^rten mid^ bie unangenel^=



26 gob 9taftregi8. g)er ^gliepenbe j&ottänber^ fflr ^re8ben.

mcn ©ettcn meines ©rfolgeg für je^t fo biel tote gor nlc^t, unb

eine !ur3e 3eitlan0 fül^Ite i6) mlc^, aum erften unb einalgften

Wlal in meinem Seben, bom allgemeinen SBol^Imotten fo onge=

nel^m getrogen, bo| ic^ otte ouSgeftonbenen Sebengnöten mir

reid^ bergolten hjöl^ntc.

S)enn oud^ bie Weiteren, unb biSl^er gönslid^ unbered^neten

(grgebniffe meineg 6rfotge2 ftettten fi^ nun übcrrofc^enb f(^nell

l^eroug; ollerbings meniger in betreff be2 moterielTen ®ett)in=

neS, benn biefer fül^rte fid^ für bieSmol ouf breil^unbert Soler

3urüd, hjeld^e mir bie @eneroIbire!tion ftott ber fonft nur übli=

d^en attiönäig SouiSbor ouSnol^mSmeife olS Honorar jol^Ite: oud^

meine Oper an einen SSerleger gut ber!oufen 3u !önnen, burfte

id^, el^c fte nid^t nod^ an einigen onbren bebeutenben Orten

gegeben mar, nid^t berl^offen. ®od^ fügte e8 bog ©dfiidEfoI, boB

burd^ ben gönalid^ unermorteten Sob beS fönlglid^en 3JluriI=

bireftorg 9t o ft r e U i , Iura nod^ ben erften Sluffül^rungcn beg

„SR i c n a i", b^öfeli«^ eine Stnftellung erlcbigt mürbe, für meldte

jld^ fogleid^ otter Stugen auf mid^ rid^teten.

SBäl^renb bie Unterl^onblungen l^ierüber fid^ einige 3«tt l^in=

aogen, gab bie (Senerolbireftion onbrerfcitg mir 3eugnig bon

einet faft leibenfdfiafttid^en Seilnol^me für mein Solent. 5)ic

crfte Sluffül^rung bcg „glicgenben ^ollänberg"
follte burd^oug bcm berliner 2^eoter nid^t gegönnt merben,

fonbem bicfc (S^rc S)regben augcfidfiert fein. S)a id^ bon feiten

ber ^Berliner i^ntenbona !einc^megg l^icrin gel^inbcrt mürbe,

übergob id^ fel^r gern meine le^te Slrbeit cbenfoHg bem ®rcgbc=

ner 2;i^eoter, unb l^otte id^, bo fid^ feine §eIbentenor)jortie

barin Befonb, audfi auf 2^id^atfd((e!g HJiitl^itfe babei au ber=

aid^ten, fo fonnte id^ bod^ befto mei^r ouf bie forbernbe Tl\t=

mirfung ber (Sd^röber = S)ebrient redfinen, otg biefer

mit ber meiblidEien ipouptrolle eine entfbred^enbere Stufgabe,

otg mit il^rer ^lolle im „31 i e n a i", augctt)iefen mor. (gg mar

mir lieb, l^ierbei mid^ fo gona nur auf fie, meldte in ber S^ot

megen beg il^r ungenügenben Slnteilg am ©rfolg beg „diitn =

a i" in eine eigentümlid^e SSerftimmung gegen mid^ geraten mar,

berlojfen a« können, unb mie fel^r id^ bieg tot, bemieg id^ il^r

mit einer meinem SBer! onbrerfcitg fcl^r nod^tciligen Über=

treibung, inbem id^ bie männlid^e ^aupixoUt bem el^emolg

tüd^tigen, nun ober bercitg etmog inbotiben, unb für meine
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Stufgäbe in lebcr ^injld^t ungcciflneten S5aritoniftcn SB ä (^ =

ttv , gegen feine eignen aufri(|tigen S3eben!en bagegen, gera=

beSWegg aufawang. ^n ber 2^ot fprad^ bic bon mir fo \)o6) ber=

eierte Shinftterin, gu meiner großen Scfriebigung, fd^on bie

©id^tung, oIS id^ fie il^r mitteilte, gona befonberS an; unb bie

3eit beS ©tubiumS ber Stolle ber ^S e n t a", für ttjeld^cg i^

nun fel^r l^äufig mit il^r öerfel^rte, mürbe burd^ bie cmftlid^e

jjerfönlid^e Sieilna^me, in meldte i<^ für ben ®l|ora!ter unb ha^

©d^idffol biefer ungemöl^nlid^en ^lau, unter ganj befonbren

Umftänben,, geriet, au einer ber aufregenbften unb, in »id^tiger

S3eaie]^ung, belel^renbften meines SebenS.

Srofebem bie gro^e ^nftlerin, namentlid^ burd^ il^re ha^

mals aum S3efud^ bei il^r meilenbe berüi^mte aJhttter, © o p 1^ i e

@ d^ r ö b c r , borin beftär!t unb aufgeregt, fid^ mir ööllig un=

gel^alten a^igte, ha^ id^ für S)re§ben ein fo glanaenbeS SBerl

mie ben „Stienai* gefd^rieben l^ätte, ol^nc gerabe barin bie

cigentlid^e §auj)trotte für fie au beftimmen, fo fiegte bod^ il^re

grofel^eraige 9'iatur über biefe partiMoriftifd^e Senbena; fie

erfannte mid^ laut aU ©enie an, unb ermie§ mir ba^ bc=

fonbre Vertrauen, mctd^e§, mie fie meinte, nur einem ©enie au

fd^en!en fei. (Sollte bie§ SSertrauen gar balb feine bebenSid^cn

Seiten für mid^ äußern, ha fie mid^ aum 2JUtmiffer unb SJeratcr

bei miriflid^ fatalen Vorgängen in il^rem ^eraen mad^te, fo

fanben fid^ bod^ aunäd^ft aud^ bic ©elcgcn^eitcn, bei melden fie

fid^ offen bor aller SSelt mit fd^mei^ell^aftefter 2lu§aci<^nung

als meine fjreunbin au crfennen gab.

3unad^ft l^atte id^ fie auf einem StuSffug nad^ ßeipaig 3u

begleiten, tt)o fie für il^re 3Jhttter ein grofeeS Äonacrt g(Ä,

meld^eS fie aud^ baburd^ befonberS onaiel^cnb au mad^cn glaubte,

ba^ fie a*bei (StüdCc auS bem „9'lienai'', bic Slric beS

„Stbriano* unb baS ©ebet bc§ „S^lienai" (lefetercS bon

Xi^atl^tl borgetragen), unter meiner perfönlid^en Sei=

tung auSgefül^rt, bem ^ogramm einreil^te. 9lud^ 9Jlcnbel§ =

fol^n, ber i^r fcl^r befreunbct mar, mar bon il^r au biefem

^onaert l^erbeigeaogen toorben: er fül^rte feine bomals neue

Oubertüre au „91 u ^ = 35 1 a §* barin auf. 3Jht biefem !am id^

mäl^renb ber albci anregungSboIlen S^age, meldte id^ bei biefem

Stnlafe in ßeipaig bcrbrad^tc, aum erftenmal in naivere S5erü]^=

rung, ha aubor mein SSerfel^r mit il^m fid^ nur auf einige feltene
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unb gänalid) unergiebige S3efudE|c befd^ränÜ l^otte. :3m §aufc

meineg ©d^magcrS Siife S3ro(ft)ouS hjurbe bon 3Ji c n =

b c l S f 1^ n unb ber ©d^röber = 2)ebrient, weld^er

biefer eine reicfie Slusnjal^l @ d^ u b e r t fdjer ßieber affompa=

gnicrte, lebhaft mufiaicrt. ^d^ beobaditete l^icrbei eine cigen=

tümlid^c Unrulie unb Stufgeregtl^eit, mit weld^cr biefer bamalg

auf ber «Sonnenp^e feineg 9lu]^me3 unb SBirlenS ftel^enbc, nod^

jmmer junge SJleifter mid^ betrad^tetc ober mel^r au2fpäl^te.

aTcir marb erfidfitlid), ha^ er auf einen Opernerfolg überi|au)3t,

unb fomit gemife oudE» in 2)reSben, nid^t fonberlid^ biel gob,

unb ätt)eifello§ 3Öf|lte id^ bei ifim l^ierburd^ unter einer ©at=

tung bon 3JlufiIcrn, öon benen er nid^ts t)ielt, unb mit benen

er nid^tS gu tun 3u l^aben glaubte. 2)ennorf) l^atte grabe biefer

(Srfolg d^aralteriftifd^e 2Jier!male, njeld^e il^m etmaS ©rfd^rcdCen=

beg gaben. 2Jienbel3fo]^n felbft berlongte feit lange nad^

nid^tS felinlidEier, al§ nad^ einer glüdtlid^en Oper: e§ fonnte

i^n öietteid^t öerbriefeen, ha^, el^e er fomeit fam, in plumper

SBeife, burrfi eine 2irt bon üJiufif, meldte nid^t gut au finben

er ftd^ bottlommen berechtigt ^tten burfte, grabe ein foldfier

(Srfolg ganj unermortet il^m in ben SBcg !om. ^iid^t minber

mod^te e§ ii^n berftimmett, bafe bie bon il^m für genial er=

lannte, unb fo lebliaft i^^m ^ugetane ©d^röber = 2)ebrient
fo offen unb laut nun oud^ für mid^ eintrat. 2llle§ biefeS bäm=

merte in meinem S3emuBtfein auf, als SJtenbelgfol^n burd^

eine felir merfmürbige sSu^erung mid^ gerabeSmegg gemaltfam

ouf eine folc^e Deutung ^inmieS. 2tl§ id^ il^n nämlid^ nad^ ber

gemeinfd^aftlid^en ^on^ertprobe nad^ ^au\^ begleitete, unb mit

großer SBärme foeben über SJlufif gefprod^en l^atte, unterbrad^

ber burd^au§ nid^t SRebfelige in eigentümlid^ erregter ipaft mid^

mit ber ^ufeerung, bie 2Jlufif l^abe nur ba§ ©d^limme, ba^ fie

nid^t nur bie guten, fonbern aud^ bie üblen ©igenfd^aften, mie

grabe aud^ bie ©iferfud^t, ftär!er al§ atte anbrcn ^nfte onregc.

SRid^ überflog e§ mie mit Schamröte, biefe SÄufeerung auf feine

Smpfinbung gegen mid^ be^iel^en ^u fotten, ba idf) mir in

ticfftcr Unfd^ulb bemüht mar, ha^ iä) nie aud^ nur im ent=

femteften an einen SSergleid^ meiner '^ai)iQttittn unb 2eiftun=

gen at§ äWufifer mit benen SDlenbelSfo^nS gu ben!en mir

beüommen laffen !önnte. ©eltfamermeife probugierte er fid^

aber gerabe bei biefem ^onaert nid^t in bem Sid^te, in welchem

... -&
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er fic^ aufecr allem nur benflid^en SSergteid^ mit mir gezeigt

l^aBen mürbe: eine Stuffül^rung feiner „ipebriben = Duöertüre"

mürbe il^n iu meinen Beiben Opern=5lrien fo geftellt l^aBen, ha^

felbft iebe Sefdiämung, an feiner (Seite gu ftel^en, mir erfpart ge=

mefen hJÖre, ha ber 2(bftanb unfrer Seiftungen 3u unüergleidf)li(^

fern mar; e§ fd^ien aber, ha^ i^n aur 2Ba^I ber „9fiu^=S5Ia§"=

Oubertüre bie 5(bfid^t beftimmt fiatte, bem @enre ber Dpern=

mufif bei bicfer ©elcgenficit fid^ fo na^e au ftcllen, ha^ er ha§

©ffeftbolle beSfelben audfi ouf fein SBcrf mit l^inüberfpielen

lie^e. ®ie Oubertüre fd^ien offenbar für haS ^artfer ^ublüum
Beredfinet 3U T^in; unb mie üBcrrafd^enb barin ajlenbel§ =

f 1^ n erfdfiien, Bezeugte mit naiber UnBel^oIfenl^eit 5R o B c r t

(3 d^ u m n n , meld^er nad^ bem <Btüd auf haS Ord^efter

3U 3JJenbeI§fol^n ?am, unb i^m gutmütig läd^elnb feine

5ßermunberung über ha^ „flotte Ord^eftcrftüdE" auSbrüdftc. Qm
@^re ber SBal^rl^cit fei e§ aber hiermit ermäl^nt, ha^ meber er

nod^ id^ an biefem Stbenb ben eigentlid^en (Srfotg erftritt; mir

berfd^njanben gänatid^ bor bem ungel^euren (SinbrudC, meldten

bie greife «S o p ^ i e @ d^ r 5 b e r mit ber S^legitation ber S3 ü r=

g c r fd^cn „2 e n o r e* l^erborbrad^te. §atte man jubor in

ben :SoumaIen i^rer S^od^ter borgemorfen, ha% fie burd^ affer=

l^anb 2Jluft!=Stu§ftettungen il^rer 3Jlutter, metd^e nie etma§ mit

Tlufit 3U tun ge"^aBt l^aBe, auf ungeeignete SBeife bem mufi!a=

tifd^cn ^uBIifum SeipgigS ein Senefi^ l^aBe entlodfen motten,

fo ftanben mir mufiMifc^e § elfergreifer um biefe§, öon ber

faft gal^ntofen l^od^Betagten §rau mit mal^rl^aft crfd^redfenbcr

^ä)bni)t\t unb ©ri^abenl^eit gefprod^ene 33 ü r g e r fd^e ©cbic^t,

mie ma^^re müßige ©auÜer ha. Unb mir gab bie§, mie fo man=

d^eS, ma§ id^ in biefen menigen Sagen erlebt, biet gu benfcn

unb 3U finnen.

©in jmeiter mit ber (3 d^ r ö b e r= S) e b r i e n t gemein=

fd^aftlid^ unternommener Stu§ftug fül^rte mid^ nod^ im ®C3em=

ber beSfelben ^al^reS nad^ Serlin, mol^in bie ^ünftlerin gur

3)'?itmir!ung bei einem großen ^oflongert eingelaben mar, unb

mo id^ für mein 2!eit mit bem i^ntenbanten $? ü ft n e r megen

be§ „f^Hegenbcn ^oltönberS" SRüdCf^rad^e Italien

mollte. SBäl^renb id^ für meine perföntid^e STngelegenl^eit gu

feinem beftimmten (Ergebnis gelangte, erhielt ber bieSmalige

lurgc S3efud^ in SJertin für mid^ ein befonbre0 l^ntcreffe burd^
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mein für bic ?5oIöc fo unbergleid^Iid^ bcbeutungSboIIcS 3wfQ'^=

mentreffcn mit ?5r ang Sif at- ^^ ßcfö^a^ bieg unter be=

fonbren Umftänben, meldte il^n, mic mirf), in eine cigentümlid^c

Sertcgenl^cit festen, unb meldte in übetmütigfter SBeife burd^

bie l^eraugforbembe Saune ber (3d5röbcr = S)ebrlcnt in

ba8 Bpltl gebrad^t würben.

3d^ l^atte meiner ©önnerin bereits borl^er gelegentlid^ bon

einem frül^eren 3ufommentreffen bon. mir mit S i f 3 1 erjäl^It.

^n jenem berl^ängniSbotten gmeiten SBinter meines ^ßorifer

Stufentl^attcS, in meld^em idfi fd^lieBtid^ burd^ bie ©d^Icfinger=

fd^e Sol^narbeit mein Seben friften gu lonnen midfi gtüdtlid^

3u fd^ä^en l^atte, mürbe id^ eines S^ageS bitrd^ eine 3)lit=

teilung beS ftets für mid^ beforgten 2 a u b c babon benadf)rid^=

tigt, bafe ??. 2 i f 3 1 , meldi)em er in S)eutfd^tanb bon mir

gefbrod^en unb mid^ cmpfol^Ien l^abe, nad^1|3anS!ommenmerbe;

id) möge bal^er nid^t berfäumcn, il^n aufgufudfien, benn 2 i f 3

1

fei „generös*, unb mürbe mir gemife 3U l^elfen miffen. 3)a id^

nun bon biefer 9tn!unft mirftidi erful^r, melbete id^ mid^ bei

il^m in feinem §otet 3um (Smpfang. (5S mar am frül^en S3or=

mittag; id^ mürbe angenommen, unb trof aunäd^ft einige frembe

sperren im ©alon, 3U meldten nad^ einiger 3cit awd^ 2 i f 3 1

,

freunblid^ unb gefpröd^ig, im ipauSfleib l^er3utrat. Unfähig, an

ber fran3Öfifd^en ^onbcrfation, meldte fid^ um bic ©riebniffe

2if3tS mä^renb feiner legten S^unftreife in Ungarn l^an=

bette, teil3unebmen, borte id^ eine 3eitlang aufrid^tig gelang=

mcilt 3U, bis id^ enbüd^ bon 2if3t freunblid^ gefragt mürbe:

„momit er mir bicnen lönne?" 2tuf bie ©mpfel^Iung 2 a u b e S

fd^ien er fid^ nid^t bcfinnen 3u lönnen; alleS, maS id^ auf feine

^^wge i^m antmorten !onnte, mar, bo^ id^ ben SBunfd^ l^ege,

feine S5c!anntfd5aft 3U marfien, mogegen er nid^ts 3U '^altn

fd^ien, unb mir anaeigte, ba^ er nid^t bergcffen merbe, 3unädf|ft

mir ein Siffett für feine beborftel^enbe grofee SKatinec aufteilen

3u laffen. 9JJein gan3er SSerfud^, ein !ünftterifd^e8 ©efbräd^

ein3uleiten, beftanb in ber grage, ob 2 i f 3 1 neben bem «S d^ u=

b e r t fd^en ©rlfönig nid^t aud^ ben bon 2 ö m c !enne: mit ber

5ßerneinung biefer f^i^age mar biefer siemlid^ befangene Serfud^

befeitigt, unb meinS3cfu(^ enbigtemit ber Stbgabe meiner Slbrcffe,

an meldte alsbotb aud^ bon feinem (Se!retär Selloni, bon ar=

tigcn 3"ren begleitet, eine ©intrittsfarte 3U einem in ber
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Salle Erard öom 2)?eiftcr ptx[6nii(i) aUtin gegebenen ^on=

aert gelangte. ^^ fanb mid^ in bem überfüllten (Salon ein, fal^

bie Siribüne, auf hjetd^er ber f^IÖQct fta^ib, öon ber ©remc ber

^arifer ©amentoelt im engften S'^ttd belagert, mol^nte ben

ent^ufiaftifd^en Obationen bei, meldte bem öon aller Sßeit an-

geftaunten SSirtuofen gefpcnbet mürben, l^örte mel^rere feiner

gtänjenbften ©tüdfe, mie bie „Fantaisie sur Robert le

Diable" an, unb trug eigcntlid^ feinen anbrcn ©inbrudE al§

ben ber 93etäubung baijon. (5§ mar bie 3cit meiner böttigen

Umfel^r bon einem SBegc, ber mid^ gegen meine innere S^iatur

irregeleitet l^tte, unb bon meld^em id5 mid^ nun in f^meig=

famer S3ttter!eit ftitt cmb^atifd^ abmanbtc. 3" nid^tS mar id^

fomit meniger aufgelegt, al§ 3U einer geredfiten SBürbigung

bcrjenigen (Srfd^einung, metd^e grabe in bicfer 3^^t im bott=

ften ©onnenfd^eine be§ 2;age§ glänzte, bon bem ah id) mid^ ber

S^ad^t auge!el^rt ^attt. ^ä) fud^te 2 i f a t nid^t mieber auf. —
SBic gefagt, l^atte id^ gelegenttid^ ber (3d^rober = ®e =

Orient l^ierbon einfad^ eraäl^It; biefe l^atte aber mit befonbrer

2eb^aftig!eit Kenntnis babon genommen, benn id^ traf bei i^r

auf ben fd^mad^en ^un!t ber ^nftlcr=®iferfud^t. 2)a nun

ßifat gleid^fatt§ bom ^onig bon ^eu^cn au bem großen

^ofifonaert nad^ Serlin gelabcn mar, i^atte e§ fiä) ereignet, ha%

bei einem erften 3ufammentreffcn mit i^m fie bon 2 i f a t mit

großer Seilno^mc nad^ bem ©rfolg be§ „diitnii" befragt morben

mar. S)a fie l^ierbei bemerft l^atte, ba^ ber ^omjjonift biefeS

„S^licnai" 2 i f a t eii^c gänalid^ unbclannte ^crfon fei, ^atte fie

ii^m fogleid^ mit fonberbarer (Sd^abenfreubc feinen bermeint=

lid^en 3JiangeI an Sd^arfblidE borgemorfen, ha biefer ^ombonift,

meld^em er je^t mit fo lebl^aftem ^ntereffe nad^frage, bcrfelbe

arme 2Jlufifer fei, meldten er türalid^ in ^ari§ fo „l^od^mütig

abgemiefen l^abe". <Bxt craäl^Ite mir bie§ jubclnb, a" meiner

größten S5ef[emmung, ha id^ fofort i^ren bon meiner frül^eren

©raSl^Iung gemonnenen (Sinbrudf gcbül^renb bcrid^tigcn mufetc.

StIS mir in il^rcm 3inimer eben biefen ^unlt ber'^anbeltcn,

mürben mir Jirofelid^ im 9lebengemad^ burd^ bie berühmte ^af=

fage bc§ S3affeS in ber 9?ad^c=2(rie ber „Sonna Slnna", in

Oftaben xapih auf bem ^labier ausgeführt, unterbrod^en. —
5)a ift er ja fetbft," rief fie. 2ifat trat l^erein, um bie

Sängerin aur ^onaertjirobc abaul^olen. Qu meiner großen ^ein
ff
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[teilte fic mid^ i^m mtt boSl^after ^reubc als ben S^omponlften beg

„^Ricnai" bor, bcn er yx nun !ennen gu lernen hjünf^e, nad^=

bcm er \^\n guöor in feinem ]^errli(|en ^arig bic Sür ge=

h)iefen l^obe. äReinc ernftlidfiften ^Beteuerungen, ba^ meine ®ön=

nerin — jebenfaUS nur 3um ©d^erj — eine il^r bon mir ge»

maö^te 3JiitteiIung über meinen frül^eren SJefud^ bei S i f 3

1

abfid^tlid^ entftelle, berul^igten 2 i f a t augenfdieintid^ über

mid^, ba er anberfeits über bie leibenfdiaftlidie S^ünftlerin

mol^I bereits mit fid^ im reinen mar. @r bekannte allerbingS,

bafe er fid^ meines SBefud^eS in ?ßaris nirfit erinnere, ba^ eS

il^n bemungeacEitet frfimeralid) berül^rt unb erfd^redCt l^abc, au

erfal^ren, ba| irg'enb jcmanb über eine fo üble Söe^anblung

feinerfcitS in SBa'Eirl^eit fid^ au bettagen l^aben follte. S)er

überaus l^eratid^e 2;on ber einfadfien ©|)rodf)e, in mcldfier 2 i f a t

über biefeS SJli^berftänbniS fid^ gegen mi^ äußerte, madEiten

ben fonberbar aufgeregten Sfiedfereien ber auSgelaffenen ^Jrau

gegenüber einen ungemein mol^ltuenben unb geminnenben

©inbrudf auf mid^. ©eine ganae Haltung, burd^ meldte er il^rc

fd^onungSlofeften fpöttifd^en Stngriffe a« entmaffnen fud^te,

mar mir neu, unb gab mir einen innigen SSegriff bon ber @igen=

tümlid^!eit beS feiner 2icbenSmürbig!eit unb unberglcid^Iidfien

ipumanitöt fidleren 9Kenfd^en. ©ie aog i^n cnblid^ mit feinem

!üralid^ bon ber ^önigSberger Uniberfität erl^altenen ^o!tor=

titet auf, inbem fte il^n mit einem „2tpot^e!er" au bermed^feln

borgab : S i f a t ftredfte fid^ enbOd^ |3latt auf bem S3oben auS,

gleid^fam um, bollftänbig l^ilfloS gegen baS Unmettcr il^rer

©Jjöttereien fid^ erftörenb, um ©nabe au flel^en. 9'lad^bem er

fid^ an mid^ nod^ mit ber l^eralic^en SSerfid^erung gemanbt, bafe

er eS fid^ angelegen fein laffen merbe, ben „^tienai" an prcn,

unb iebenfaUS mir eine beffere 9J?einung über ftdf) au ber=

fd^affen, als fein Unftern bis je^t i^m eS ermögüd^t l^abe,

fd^ieben mir für bieSmal. — S)cr ©inbrudf, namentlidf) ber

großen, faft naibcn ©infad^^eit unb ©dEitid^tl^eit jeber ^ufee=

rung unb jebeS SBorteS, befonberS aud^ beS SluSbrudteS, met=

d^en er i^r gab, l^intertic^en auf midEi mit großer S3eftimmtl^eit

ben (ginbrudf, meldten gerni^ jeber bon ben l^ier beaeid^neten

(Sigenfd^aften S i f a t S gcmonnen, unb burd^ meldten id^ mir

aum erftenmal ben 3wftanb bon 93eaauBerung erflären fonntc,

in meldten S i f a t atte, bic il^m näfier gelommen, berfefet ^tte,
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unb über bcrcn Urfad^en \^ bigl^cr eine falfd^e 2)Zcmung gel^egt

3U l^aben mir nun trollt innigft Rar mürbe. —
2)iefc beiben 2tu§flüge naä) Seipjig unb nadfi S3crlin marcn

nur fur^e Unterbrcd^ungen ber ©tubiengeit, meldte mir ba'^eim

auf ben „^^Hegenben Lotion ber" &ermanbten. Sn
biefem Setreff lag mir alle§ baran, bie @(|rober = ®c =

b r i e n t Bei marmem :?^ntereffe für il^re StufgaBe gu er^ialten,

ba id^ mol^t fül^tte, ha% id^, Bei ber (Sd^mädEie ber übrigen S3e=

fe^ung ber ^Partien, nur öon il^rer Seite eine bem ©eiftc meine§

SBerfeg entfpred^enbe SBiebergaBe ermarten !onnte. — 2tufeer=

bem ha^ fie 'bie SRoIIe ber „©enta* mirfTi($ anfprad^, mirften

iu berfelBen 3cit Befonbre llmftänbe auf eine ungemeine (5r=

regung ber leibenfd^aftlid^en f^rau. Sie ftanb nämli^, mie idfi

ol8 Betroffener Sertrauter erful^r, im S5egriff, ein Big bal^tn ge=

)3flegte§ mel^rjäl^rigeg SieBe§üerprtni§ gu einem emften, il^

l^ergtid^ geneigten, fe'^r jugenblid^en 9J?anne, bem @o^n be§-

el^emaligen Slultu§miniftcr§ 9JlüIIer, bamalS Seutnant in

ber S^oniglid^en ©arbe, au Bred^en, um bafür ein anbre§, Bei

meitem meniger fid^ em^jfel^IenbeS, mit leibenfd^aftlid^er §aft

anau!nü|)fen. ©er neu ©rmäi^rte mar ein, mie e§ fd^ien, ^ute^t

in S3erlin il^r Be!annt geworbener §err b. SHünd^T^aufen,
eBenfalfS jung, gro^ unb fd^tan!, mie fid^ bie§, nad^ bem im

©erlauf mir Kar merbenben ©'^arafter ber S'leigungen meiner

f^reunbin, bon felBft berftanb. S)a§ teibenfd^aftHd^e 58ertrauen,

metd^eS fie Bei biefer ©elegeni^eit mir fd^cnfte, fd^ien mir au§

ber Stngft il^reg fel^r gequolten (Semiffen§ ^ergurül^ren: fie

mu|tc, ha% SJlürter, ber feiner guten ^igenfd^aften megen

auc^ mir Befreunbet morben mar, fie mit bem Smfte ber erften

S^Jeigung geliebt l^atte, unb ha^ fie ie^t i^n unter nid^tigen

Sßortronben auf ha^ S^reulofefte beniet. 6ie fd^ien fid^ auc^

auf ha§ Beftimmtefte fagen ju muffen, bo^ ber neu (frmäl^Ite

i'^rer böllig unmert mar, unb nur burd^ fribole unb eigen=

nü^ige StBfid^ten fid^ au i^r gebogen fül^Ite. (Somit mufetc fie

auc^, bo§ niemanb, unb namentlid^ nirfit i^re älteren, burd^

Boufige Srfal^rung um fie Beforgten, f^reunbe i'^r SSenel^men

Billigen mürben, unb er!Iärte mir nun aufrid^tig, ha^ fie mit

i^rem S3ertrauen gu mir fid^ gebrängt fü^Ie, meil fie mid^ für

ein ®enic l^alte, unb id^ bie ^lotigung ijrer 9'latur Begreifen

mürbe. (SemiB loar mir l^ierBei fe|ir fonberBar gumute. SSon

311*0 tb SSagn er, ©ämtlt(!^e (Sd&tlften. V.-A. XIV. 3'
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i^rcr SJieigung, tüte Don bem ©egenftanbc bcrfelben, füfiltc Idi

mtc^ i^eftlg abgeflogen; burfte aber bod^ ^u meinem ©rftaunen

nic^t berlennen, baB biefc mid^ ^öcfift anhiibernbc Seibcnfd^aft

bie feltfamc %xau mit einer fold) l^eftigen ©ematt erfaßte, ha^

i^ if)x ein gelt)iffe§ 2JJitreiben, unb felbft eine ernfte S^cilnal^me

nid^t berfagen lonnte. (Sic mar bleid^ unb berftört, lebte faft

o^nc iebc ^Ra^rung, unb Befanb fid^ in einer fo übermäßigen

(S^jonnung aller SebenSfröfte, baß id^ nid^t anber§ glaubte, al§

fte einer fd^meren, ja töblid^en ^ranf^eit entgegengel^en 3U feigen.

@eit lange flo^ fie jeber (Sd^taf, unb fo oft id^ mit meinem un=

glüdKid^en „f^Iiegenben .^»ottänber" 3U i^r fam, erfd^raf id^

über fie beimaßen, baß i'd) an alle§ meniger*) als an bie 33or=

nal^me be§ beabfid^tigten ©tubiumS badete, ©erabe aber l^iett

fie mid^ ba feft, nötigte mid^ jum ^labier, unb ftürjte fid^ nun
mie iu Sob unb Scrberben auf il^rc 5HolIe. ®a i^r an unb

für fid^ bie (Erlernung ber 2Jlufi! fd^mer fiel, !onnte fie nur

burd^ fel^r l^äufigeS unb an^altcnbeS probieren fid^ i^re mufi=

latifd^e Slufgabe aneignen. 3^un fang .fie ftunbenlang mit forcier

2cibcnfd^aftlid^!eit, ha^ id5 oft Bang auffprang unb fie um
(SetbftfdEionung bat; ha mieS fie benn lädEietnb mieber auf i'^re

SBruft unb be^^ntc bie 2}iu§!eln i'^re§ mo^t immer nodE) fd^önen

^ör|3er§, um mir ju berfid^ern, ha^ fie nid^t§ umbringen lönne.

SBiriflid^ erhielt audf) i'^re Stimme um biefe 3cit «ine iugenb=

lid^e ^rifd^e unb au§baucrnbe Straft, bie midf) oft in @rftauncn

f^^ten, unb fonberbarermeifc mußte id^ mir Befennen, baß biefe

abfurbe Seibenfd^aft 3U einem faben, nidfitsmürbigen 9J?enfd^en

meiner „(Senta" merlmürbig zugute !am. ®ie auSbauembe

Shaft ber üBermößig angefpannten f^rau mar fo groß, ha% fie,

mcil anbrerfeitS bie 3eit ^ier3u bröngte, unb eine mir nacE)teiIige

SSeraogerung baburd^ bcrmieben mürbe, fogar ol^nc fid^ gu

fd^aben barein milligte, bie ©eneralproBe am gteid^en Siage ber

erftcn Sluffül^rung abaul^alten.

S)iefe 9tuffü^rung fanb nun am 2. i^anuar beS neuen

Sfal^reS (1843) ftatt. ®cr (Srfotg berfelbcn mar für mid^ äußerft

le^rreid^, unb leitete bie entfdficibenbe SSenb.ung meiner fpä=

teren ©(^idffale ein. 3"näd^ft l^atte idfi an ber im ganzen miß=

gtüdCtcn Stuffül^rung mir bie Seigre ^u entnehmen, meld^er be=

^) [3)er SBafeler UrbrudC l^at „el^er".]
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fonncnen Sorgfalt e§ bcbürfe, um fid^ be§ cntf))rcd^enbcn 2(u§=

fallcS bcr bramatifd^cn 2)arftcIIun0 meiner neueren SlrBeiten

gu öcrfid^ern. ^ä) erifanntc, bafe \ä) mt^x ober njemger ber 3Jlei=

nung gemefen trar, meine ^Partitur muffe fid^ gang öon felBft

öerftänblid^ madEien, unb meine ©änger müßten gana öon felbft

baau fommen, e§ mir rcd^t gu mad^en. 3Jiein braöer alter

greunb SB ö d^ t c r
,

gur 3cit ber erften S3lüte ber § e n =

r i e 1 1 e ® o n t a g ein BclieBter ^35arBier bon ©ebilla'', njar,

h)ie id^ bereits ermähnte, allerbing§ bon üoml^erein Bcfd^eibe=

nermcife einer anbren 5lnfid^t gemefen. ©eine gänglid^e lln=

fäl^igfeit gu bcr fd^wierigen 5RoIle meines energifd^ Icibenben

graucn'^aften ©cefal^rerS ging leiber felbft ber © d^ r ö b e r =

S) c b r i c n t au fpät erft in ben S^^cater^iroöen auf. ®a§
beben!lid^e ©mbonjjoint 2B ä d^ t e r § , namentlid^ fein runbe§

Breites (Sefid^t unb bie fonberBarcn Scföegungen feiner Slrme

unb Seine, meldte unter feiner §anbl^aBung nur !ör|jcrlid^c

©tumjjfe iu fein fd^ienen, Brad^ten meine Icibenfd^aftlid^c

,,©enta" 3ur ^cralDciflung. ^n einer 5ßroBe Brad^ fic an ber

©teile ber großen ©aene im gmeiten 3l!t, mo fte 3u bcm er=

l^aBcnen Sroft bcr ^cilSberfiinbigung in bcr ©tcHung eines

©d^u^cngclS gu i'^m trat, })lö^lid^ oB, unb raunte mir leibcn=

fd^aftlid^ in baS Üi)i: „2Bic !ann id^'S l^crauSBringcn, h)cnn id^

in biefe Keinen JRofincnaugen BlidCe? ®ott, 2Bagncr, hiaS

f)aBen ©ic ha n)icber gemad^t?" ^d^ tröftete fie, fo gut id^

fonnte, unb bcrliefe mid^ l^eimlid^ auf ben §crrn ö o n SJi ü n d^=

1^ a u f e n, bcr mir benn aud^ n)ir!li(^ berfprad^, im ^ar!ett beS

2lbenbS fid^ fo aufguftellen, ba^ bie S) e b r i c n t il^n cr=

Blidfen muffe. SBirttid^ gelang eS aud^ ber burd^auS genialen

ßeiftung meiner großen ^ünftlerin, trofe bcr graucnl^aftcn öbe,

in ber fic [i6) auf bcr Sül^ne Befanb, mit bem anleiten 2t!tc

alles au entl^ufiaftifd^er SBärme l^inaurcifecn. S)cr crfte 2t!t,

meld^cr bcm ?ßuBlifum nid^tS als eine langweilige llntcrl§ol=

tung beS §crm 2B ä d^ t c r mit icnem §errn ^R l f f c , bcr mid^

am Sage bcr crftcn Sluffül^rung beS JRienai au tintm guten

©las Sßein cingelaben l^atte. Bot, unb bann bcr brittc Stft, in

hjcld^cm baS l^öd^ftc SoBen beS Ord^efterS baS Tlttx nid^t aus

feinem aaT^niften 33eBagen, unb baS ©cfjjcnfterfd^iff nid^t auS

feiner öorfid^tigfien SluffteEung Bemcgcn fonntc, bcrfefeten baS

5ßuBli!um in ©taunen barüBer, tt)ic id^ nad^ bcm „S^ticnai", too
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bod^ In lebem SHtc fo fel^r üicl borging, unb S l d^ o t f d^ c

!

in immer neuen Stnjügen glänate, nun biefcS fo gänjltd^

fd^murflofe, bürftlge unb büftrc 2ßer! I^ötte Bieten Jönnen. —
®a bic <Sd^röber = S)eürient Balb für längere 3cit

gänjitdf) öon Bresben fortging, erlebte ber „t^tiegenbc §oI=

tänbcr" nur bier SSorftellungen, bei benen ber fid^ bcrminbernbc

9tnbrang be8 ^ublifumS genügenb gu erfennen gab, ba^ id^ c8

l^icrmit ben ©regbnern nid^t red^t gcmad^t ^attc. ®ic ^ireftion

fa"^ [\d) genötigt, um meinen ©tan^ aufredet gu ermatten, al§=

balb mieber gum Siienji prudf^ugreifen; unb über ben ©rfolg

biefer Oper, n)ie hm ä/li^erforg be§ „ipottänberS" ^attc id^ nun
nad^3uben!en. 2Jlit einem feltfamen ©rauen mu^te id^ mir

fagen, ba^, maren audfi bie großen 2)länget in ber ©arftellung

be3 „?5tiegenben ^oHönberS" mir offenbar gemorben, id^ ben

©rfolg bcS „Dfliengi" in 2BirfIid^?eit bod^ nidfit ber burdfimeg

rid^tigen unb entfpred^enben ©arftellung be§felben au berban!en

l^atte. SBar SBäd^ter feineSfaUg meiner Stufgabe für ben

„f^Iiegenben ipottänber" nad^ge!ommen, fo !onntc id^ mir borfi

aud^ nid^t berbergen, ba^ in faft nid^t minbrem ©rabc S i d^ a =

t f (^ e ! l^inter ber d^araftcriftifd^en 5(ufgabe feinet JRoIIc aU
„S^lienai" gurüdCgeblieben mar. S)ie unerbörteften ^^t^tt unb

SJlänget in ber ©arftettung biefer 9loEe marcn mir nie ent=

gangen; bon bem finftren, bämonifd^en ©runbe in ber S'latur

be§ ^Riengi, metdfien id^ an ben entfc^eibenben fünften be§

(Süjctg unberfennbar ftar! betborgeboben, batte fidb S i db a =

t f ^ c f nidPit einen Stugenblidf für bie iSebaujjtung be§ Jubelnb

ftrabtenben §eIbentenor=(Sbaro!ter§ feiner Seiftung irremadben

iaffen, um befto mebmütiger im bierten Sflte nadb bem S3ann=

fprud^e auf bie ^ie aufammenjufnidfen, unb in It)rifd^er S3c=

bauern§mürbigfeit fein «Sd^idCfal über fidb ergeben gu Iaffen;

barmiber er meiner SSorftellung, ba^ Sfiiengi jnjar geiftig in fid^

berfenft, aber feft mie eine ©tatue gu erblidfen fein muffe, ben

großen (Srfolg grabe biefeS St!tfd^tuffe§ „nad^ feiner STuffaffung"

cntgegenblett, mit ber (grmabnung, bodb \a bieran nidbtS önbcrn

gu tüollen. überlegte id^ mir fomit, mag eigentlidb ben ©rfolg

meines „^licngi* bci^beigefübrt f)dbt, fo berubte bieg einerfeitg

auf bem glängenben, ungemein erquidEIid^en Organe beg ftetg

freubig ouffdbmetternben ©ängerg, in ber erfrifdbenben S!Bir=

fung beS ©l^orenfembteg unb ber bunten S3crt)egt^eit ber f3eni=
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fd^en SSorgänge. (gincn gang befonbrcn gtngcraeig crl^iclt iä)

aber nod^, aU wir bte Oper in gwei Seilen gaben, unb bcr

bramatif^ mie ntufüalifd^ offenbar bebeutenbere aroeite Seil

ftet§ ouffattenb weniger befud^t mar als ber erfte, unb gwar

aug bem aUerfeitg mir offen befannten ©runbe, weil ha§ SSallctt

in ben erftcn Seil falle. @incn nod^ naiöcren ^a6)tod§ für

bog eigentlid^ ]^inrei|enbc 3Jiomcnt biefer Oper gewann iä)

hüi6) meinen guten S3ruber :3uliu§, weld^er gu einer ber

SSorftettungen be§ ^^^tienai" au§ Seipaig gefommen war. 2)a

16) mit il^m tpid^ in einer offenen Soge, bem gangen ^ublifum

erfid^tlid^ befanb, berbat t(i> mir üon i^m jebe Seifall§be3eu=

gung, felbft wenn fie aud^ nur hm Sängern gelte: er üermod^te

fid^ wä^renb bc§ ganzen 2lbenb§ öom Slpplaubieren a" cnt=

galten; nur bei einer gewiffen (äüolution be§ Sattettg über=

mannte i^n bcr (Sntl^ufiagmuS berma^en, ha^ er au bem Subel

be§ ^ublüumg wütcnb in bie §änbe fd^lug, unb mir bebeutete,

ic^t !önne er fid) nid^t mel^r galten. äJierfwürbigerweife ber=

banfte fpäter in SSerlin mein, im übrigen bort gleidligültig auf=

genommener „^Rienai" ebenfoll§ bicfem SaUette bie anl^altenbe

SSorliebe be§ jcfeigen Sönig§ öon ^reu^en, weld^er nod^ nad^

langen ^ai)xtn bie SBieberauffüi^rung biefer Oper wünfd^te,

trofebem fie in feiner SSeife burd^ i^ren bramatifc^en ©el^alt

ha^ 5ßubli!um au erwärmen bermod^t ^atte. 2tl§ id^ in fpäterer

3eit in ©armftabt einer Sluffül^rung berfelbcn Oper wieber

beiwol^nen mu^te, fanb id^, ha^, wäi^renb bie beften Seile ber=

felben auf ha§ uner^örtefte aufammengeftrid^en waren, im S3al=

iett fogar SBieberl^olungen unb SluSbel^nungen l^atten borgc=

nommen werben muffen. Stun war aber gerabe biefe S3attett=

mufif, weld^e id^ einft in S'liga, oi^ne aUt Stnregung für ber=

gleid^en, mit abfid^tlid^er ?5lüd^tig!eit bcräd^tlid^ in wenigen

Sagen aufammengcfd^rieben l^otte, bon fo auffattenberigd^Wäd^e,

ba^ id^ mid^, aumal ha iö) ben beften Seil berfelben, bie

tragifc^e Pantomime, bon boml^erein au unterbrüdCen genötigt

gewcfen war, bereits au jener 3cit in S)reSben il^rer aufrid^tig

fd^ämte. 5)a nun aufeerbem in 2)re§ben gar feine d^oreograpl^i=

fd^en 2Rittcl bor-^anben waren, um felbft für hcS übrig @e=

bliebene meinen 5lnorbnungen antiler X?ampffpiele unb bebeu=

tungSboller ernfter 5Heigentänae, wie fie fpäter in Serlin fei^r

gut ausgeführt würben, nad^aufommen, l^atte id^ mid^ fd^mäl^=
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lid^crtoeife bomit 3U Begnügen, ha^ a^Jei üeinc Sänacrinnen

eine 3citfong alberne „Pas" ausführten, enblid^ aber eine

^omjjagnie (Sotbaten oufmarfdfiicrte, bie <Sd^iIbe über iliren

^öjjfen gu einem ^adie aufammenfügte, um an bie altrömifd^e

„Testudo" äu erinnern, unb ber 33aIIettmeifter mit einem ®e=

laufen, in bb^en fteifd^farbenen S;rifotS, auf biefeS ©d^ilbbad^

fjjrangen, um fid^ i^ier einige 'üRalt gegenfeitig auf ben 5?o}jf

au fteHen, toaS il^rcr 3Jieinung nad^ haS altrömifd^e ®Iabiatoren=

fpiel berfinnlid^en mufetc. ®iefeS toav ber SJloment, hjeld^cr

baS §au§ ftetg a« erbröl^nenbem S3eifaII l^inri^, unb id^ l^attc

mir au fagcn, ha^, njenn biefer StugenblidC eintrat, id^ bie

^onc meineg SrfolgS erreid^t fiatte. —
SBöl^renb id^ auf biefe SBcife mir ber eigentümlid^en ®iöer=

gena a^Jifdfien meinem inneren ©treben unb meinem äußeren

Erfolge immer afinungSöoIIer bemüht mürbe, fa'^ id^ auf ber

anbren 6eite burrfi bie fonberbare Segünftigung ber Umftänbe

mid^ gebrängt, meinem ©d^idffale in faft äl^nlid^ beängftigenber

SBeife, atg eS bei meiner SSeri^eiratung gefd^el^cn mar, burd^

2lnnai^mc ber S)re3bener ^apeUmeiftcrftelle, eine bcrl^ängnis=

öolle JRid^tung au geben. S)en liierauf beaüglid^cn Unter]^anb=

lungen l^atte id^ öon Stnfang l^erein eine aögernbc ßaul^eit cnt=

gegengefeöt, meldfie in feiner SGSeife affeftiert mar. 3Jleine S3er=

ad^tung be3 S;^eatermefen§ mar bereits bollfommen; fie fonnte

burd^ bie nun mir gemorbene genauere S3elanntfd^aft mit bem

fd^cinbar fo öorne^men ipoft]^eater=;3ntenbana=2Befen, meld^eS

mit bünlel^after igfluoi^auä ^^^ ©d^mad^boHc ber mobernen

S^eatertenbena t)run!enb au berbedfen berufen fdfieint, nid^t

eben berminbert merben. SBie nun unter fold^er Pflege alte

pl^ere Biegung bei jcbem am Sl^eater beteiligten in ber SBeife

ertötet mürbe, ha^ fd^lie^lid^ nur ein ^omplej ber eitelften

unb friüolften ^^utweffen burd^ einen lädfiertid^ fteifen bureau=

fratifd^en Stpparat aufammengelialten mürbe, fo er!anntc idfi

icfet mit größter ©idEjcrl^eit in einer Sflötigung aum Sefaffen

mit bem 2;^cater ha^ SBibermörtigftc, mag id^ mir öorftellcn

fonnte; unb al8 mir burd^ ben ermäl^nten 2!obeSfall 9laftrel=

I i § gerabc jefet, unb l^ier in Bresben, bie S3erfud^ung meinet

inneren Stimme untreu au merben l^erantrat, erflärtc id^ fofort

meinen bertrauten älteren ^^reunben, ba^ id^ nid^t baran

badete bie freigemorbene ©teile annehmen au motten.
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(Segen blefen @ntfd^Iu| öereinigte \i6) nun ober alles, toa§

irgenb menfd^Itd^e (5ntfd^lie|ungen erf(|üttern fann. 2)ie 2lu§=

fid^t auf (Sid^erung meiner SebenSlage burd^ eine bauernbe

SSerforgung bei feftem ©el^alte mad^te [ic^ gunäd^ft mit tt)ran=

nifd^er Stnaie^^ungäfraft geltenb. ^d) M'ämp\k bic S}erfu^ung

burd^ ^inmeiS auf meine Erfolge al§ Operniomponift, bie mir,

fo l^offte id^, toenigftenS genug einbringen würben, um in gtoei

Stuben, bei geringen ßebenSanfprüd^en, ungcftört neue 2lr=

beiten förbem su !önnen. ©rabe in betreff meiner 2lrbeit§=

mufee, menbete man mir aber ein, mürbe id^ bei einer feften 2ln=

ftettung mit nidfit übermöfeiger S3efd^äftigung mid^ beffer ge=

förbert feigen, aU biSl^er, mo id^ feit ber SBoHenbung beS

„tJIiegcnben ^oUänberS" über ein öoIIeS ^a|r ol^ne diuiji gur

Slrbeit mid^ befunben l^atte. ^ä) blieb babei, ha^ iä) bie bem

S^apellmeifter untergeorbnete 2JlufifbireItorfteEe beS berftorbenen

SR a ft r e 1 1 i in jeber §tnfid^t für meiner unmürbig l^ielte, cr=

Üärte mit S3eftimmti^eit auf biefelbe nid^t au refle!tieren, unb

beranla|te baburd^ aud^ bie ®eneralbire!tion, fid^ anbermeitig

megen Sefefeung berfelben umäufel^en. SBäl^renb fomit bon

biefer ©teile nun ni^t mti)t bie 9iebe mar, mürbe mir aber

eröffnet, bafe burd^ ben bor einiger 3cit bereits erfolgten 2^ob

beS ^apeUmeifterS SJl o r I a c df) i eigentlid) ja nod^ eine Iönig=

lid^e ÄatjettmeifterftcUe unbefe^t geblieben fei, unb eS ftünbe

au ermarten, ba^ ber ^önig fid^ geneigt füllten bürfte, biefc

©teffe bon neuem burd^ mid^ au befefeen. S)ie grofec S3id^tig=

!eit, meldte in S)eutfd^tanb, namentlid^ in föniglid^en 0iefi=

benaen, fold^en Stngelegenl^eiten beigelegt mirb, unb bie glän=

aenbe „©olibität", meldte fold^ eine lebenSlönglid^e !onigIid^e

Slnftellung namentli(^ beutfdfien ajlufüern al3 baS l^öd^fte cr=

reid^bare irbifd^e ©lüdE borfi^meben läBt, fing nun an meine

gute grau in gro^e Stufregung a« berfe^en. SSon manchen
(Seiten eröffneten fid^ mir freunblid^ bel^aglid^e Stnfttüpfungen

für einen bürgerlid^en S3er!e]^r, mie mir il^n bi§:^er noc^ nid^t

gelaunt l^atten; ha^ ©efül^t beS 2BoPgeIitten= ja 2tngefe]^en=

feinS breitete fid^ mit mol^ltätiger SBärme über bie ^eimatlofen

au§, benen mit einer bauembcn Sfitebertaffung unter e]^ren=

bollftem ?öniglid^en ©d^ufee ha§ in troftlofen 3eitcn oft fd^mera=

tid^ erfel^nte Belagen einer mo^tanftänbigen ©idfierl^eit fid^ ge--

monnen ^tiqU. ©inen mid^tigen ©inftufe auf bie ©rmeic^ung
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meiner (Stimmung übte enblid^ bie 2ßittt)e ^arl 2Jlaria
bon SBeberS, bie lebljafte unb liebengniürbige 6 a r o =

linc, in beten $au§ id; mid^ jefet öfter befanb, unb beren

Umgang burrf) unmittelbar auflebenbe Erinnerungen an ben

bon mir nod^ immer fo innig geliebten äJieifter für mid^ be=

fonberS an3iel)enb tüai. S)iefe befd^mor mid^ nun mit matirl^aft

rüi^renber ignnigfeit, bod^ ja bem bebeutungSboIIen 3"9C beS

8^idEfaI§ nirf)t miberftreben 3u motten. (Sie l^abe ein S^led^t,

midf) gur ©infe^^r in ®re§ben aufauforbern, um bort bie Stctte

einzunehmen, bie feit bem Siobe ifireS SDianneS fo traurig leer

geblieben fei: ,,2)enlen ©ie [i6)'\ fagte fie mir, „mie irf) einft

SS e b e r mieberfe^en fott, menn id^ i^m babon au berid^ten

l^abe, mic bisher ba§ bon il^m fo aufopferungSbolI gepflegte

2Ber!, ba n)o er e§ mirfte, bermal^rtoft morben; benfen @ie fid^,

mie mir gumute ift, menn id^ bort, mo einft ber feelenbottc

2B e b e r ftanb, jefet nur nod^ ben faulen 3^1 c i f f i g c r feigen

fott, — mie mir gumutc ift, menn ic^ feine D^jcrn mit jebem

^a^it geiftlofer I^eruntergefpielt pre: lieben Sie SBeber,
fo fmb 6ie e§ feinem 2lnben!en fd^ulbig, in feine (Stette 3u

treten, um fein SBer! fortaufefeen." Slber aud^ bie t)ra!tifö)e

Seite ber 2lngelegen:^eit mie» bie lebenSerfalirene i^xau mit

energifd^er gürforge nac^, inbem fie mir e§ an§ ^erj legte,

namenilid^ aud^ an bie ©id^erl^eit meiner 'Qmn gu ben!cn,

lücld^er, menn idf) plöfelid^ ftürbe, burd^ 9tnna|me ber mir ge=

botenen <3tette genügenbe Sßerforgung geboten fei.
—

aJicl^r als atte§ bie§ iperglid^e, S3ebeutenbe unb SSernünftigc

mir!te in mir felbft ber gu feiner 3eit meine§ SebenS gän^lid^

bertilgtc ent^ufiaftifd^e ©laube an bie 2Jiöglirf)feit, ha, mo^in

mid^ bog ©d^idEfal gefü-^rt, alfo aud^ jefet l^ier in S)re§ben, bod^

h)ol^l ben 5ßun!t gefunben gu l^aben, bon meld^em au§ einmal

eine Umfe^r be§ ©emol^nten in Semegung 3U fefeen, unb baS

Unerprte in ha^ Seben ju rufen märe: am @nbe beburfte e§

ia bod^ nur einmal be§ 2tuf!ommen3 eines feurig ftrebenben

SJJenfd^en, um, njenn ha^ ©lüdC il^n mirflicf) bcgünftigte, ha^

SSermal^rlofte gu regenerieren, mal^rl^aft berebelnben ©influ^

gu gctt)innen, unb bie ©rlöfung ber in fd^mad^botten SSanben

liegenben ^unft i^erbeigufül^ren. S)ie munberbar fd^nette SBen=

bung, meldte mein ©^idffal genommen, mufete einen folc^en

©laubcn nur näl^ren, unb mir!lid^ berfül^rcrifd^ mirltc auf mid^
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mein i^nnenjerben ber merfwürbigen SSeränberung, toü6)t in

ber gonaen Haltung be^ @eneraIbireftor§ §errn bon £üt-
t i d^ a u , gegen mid^ eingetreten njar. 2)er fonberbare 2JJenfd^

geigte mir eine SBärme, beren il^n niemanb aubor fällig ge=

galten l^atte, unb bon feinem ^lerfönlid^en wal^rl^aften ^o\)U

motten l^abe id^ midfi, felbft mö^renb meiner fpäteren unauf]^ör=

lid^en 3ermürfnif[e mit il^m, nnberfennbar überaeugt l^altcn

muffen. — S^iid^täbeftomeniger mürbe bie (Sntfd^eibung ho^
aber nur burd^ eine 2trt bon Überrumpelung Iicrbcigefül^rt:

ic^ mürbe am 2. Februar 1843 auf ba§ freunblidjfte auf \>a^

S3ureau be§ äntenbanten gelaben unb traf bort ben ®eneral=

ftab ber föniglid^en Kapelle an, in beffen 2Jiitte §err bon
2 ü 1 1 i d^ a u burdE) ben Sl^eaterfefretär, meinen unbcrge^Iid^en

t^reunb SBinüer, mir feierlid^ft ein Iönigtid^e§ ^iefhipt

borlefen liefe, burc^ meld^e§ iä) fofort aum ^opettmciftcr ©einer

SJiajeftät mit 1500 XaUxn lebenSlänglid^em ©el^alt ernannt

mürbe. §err bon Süttid^au liefe biefer Seftüre eine

äiemlid^ feierlid^e 9tebe folgen, in meld^er er feine Slnnal^me

auSbrüdCtc, bafe ic^ mit S)an! bie (Snabe be§ 2Jlonard^en er=

!ennen mürbe. 6§ entging mir bei biefer freunblidien (Solen^

nität nicEit, ba^ fiiermit gugleid^ atten meiteren SSerl^anblungen

über bie ^ölje be§ ©el^alteS bie SJlöglidfileit abgefd^nitten mar,

mogegen atterbingS ber §inmegfatt ber felbft SB e b e r feiner=

aeit auferlegten SSebingung, au^rft unter bem blofeen Sitel

eine§ löniglid^en 2Jiufifbire!tor§ ein Ißrobeial^r au beftel^en,

al§ fel^r befd^mid^tigenbe 2Iu§na^me mid^ a«"^ ©d^meigen au

bringen bered^net mar. SJleine neuen ^ottegen BcglüdEmünfd^ten

mid^ fofort, unb §err bon Süttid^au begleitete mid^ unter

ben angenel^mften ©efpräc^en bi§ an bie Sür meinc§ §aufe§,

mo id^ benn mieberum meiner bor ?^reube taumeinben armen

t^rau in bie Strme fiel, fo ha^ id^ nun mo^l mer!te, ha^ id)

gute 3Jliene au mad^en ^atte unb, ol^ne unerprteS ^rgerni§ au

geben, mid^ nun mol^I felbft aU lönigtidEien ^ajjettmcifter au

belomplimentieren l^atte.

2tt§ idfi in feierlid^er Sifeung al§ !önigtid^cr 5)iener bceibigt

unb ber berfammelten mufiMifd^en ^a|)ette mit einigen feurigen

SBortcn be§ lönigtic^en ©eneraIbire!tor§ borgeftettt mar, mürbe

id^ nac^ einigen S^agen aucE) bon «Seiner 3Jlaieftät aur Stubiena

cm))fangen. 2tl§ id^ in bie 3uge be§ gutl^eraigen, freunblidicn
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unb fd^Iid^ten aJlonard^en blidttc, fiel mir unttjittfürlid^ mein

jugcnblidicr ßntmurf gu jener poütifd^en Ouöertüre, mit bem

2:^cma ^gricbridf) unb ^rei^eit", ein. S)ag etmag bericgenc

©cft)räc^ belebte fidE), al2 ber ^önig mir feine 3ufrieben]|eit

mit meinen beiben nun in Bresben gegebenen Opern bezeigte.

SQ3enn il^m etmaS ju njünfc^en übrig blieb, fo h)örc bicfeg, tt)ie

et fid) mit freunblid^em 3ögern au2brüdCte, ein etmag beut=

lirfiereg heraustreten ber einaelnen ^erfonen meiner mufila=

lifd^en S)ramen; eS lomme il^m bor, aU ob baS ©lementore

barin ha^ i^ntereffc an bicfcn beeinträd^tige: fo im „JRicnai"

bog SSoÜ, im „?5Iicgenben ^ottänbcr'' ba2 äJleer. 2Jlir fcljien

als ob id^ i^n fel^r gut bcrftünbe, unb ic^ freute mid^ aufrid^tig

über biefen Semeig foh)o{)I feiner emften Scilnal^me, al2 feines

originellen Urteils. 2lufeerbcm entfd^ulbigte er fid^ im borauS

bei mir, menn er aud^ meine Opern nid^t fel^r l^äufig befud^cn

fotttc, was lebiglidE) bamit äufammen^inge, ba^ er übcrl^oupt

einen eignen SBlbernjillen gegen ben S:^eaterbcfud^ l^abe, ber

il^m leiber burd^ eine SJlajimc feiner (Sraiel^ung beigebrarfit fei,

nad^ njeld^er er mit feinem Sruber^^ol^ann, bem eSnun cbenfo

crgel^c, lange Stxt mit S^Jai^O angel^alten njorbcn fei, regcl=

mäfeig ben SSorftellungen beS S^l^eaterS beiaumol^nen, njogegen

er, aufridfitig gejagt, oft borgcjogen ^aben mürbe, fern ber ©ti=

!ettc einer freimiUigen S3efdf)äftigung überlaffen fein ju fönnen.

— 2(IS ein dE)ara!teriftifd^eS 3Jier!maI beS §öfIing8gcifteS erful^r

id^ bolb nad^i^er, ha'^ §err bon Süttid^au, weld^er tt)ä^=

renb biefer Slubiena mid^ im SSor^immcr ermarten mufite, fid^

fe^r ungeklärten über bie lange S)auer berfelbcn auSgelaffen

l^attc. — ^n nä^^ere S3erül^rung unb 3u einer Unterrebung mit

bem guten ^önig gelangte id^ im Saufe ber ^ai)xt nur

nod^ ameimal: ha§ eine Mal, als id^ i'^m baS ®ebi!ationS=

cjcmplar beS ^labierauSaugeS meines „Sflien^i" überreidEite; baS

amcite 'SRal, als idE) infolge ber bon mir mit bielcm ©lüdf be=

mcr!ftelligtcn SSearbeitung unb 2(uffü!^rung ber „i^P^^iflcnia in

StuIiS" bon ® I u dE , beffen Opern er borjügtid^ liebte, auf

öffcntlidfier ipromenabe pd^ft freunblid^ unb jutraulid^ bon

i^m angel^alten unb megen meiner Slrbeit Beglüdfmünfdfit h)urbe.

SWit jener erften Stubien^ beim Slönig mar jebenfalls ber

§ö]^cpun!t meiner fo fd^neU betretenen ©reSbener ®lüdfSlauf=

bal^n crreid^t: bon nun an melbete fidf) in mannigfaltiger ©c»
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ftaft lüicber ble ©orgc. — <Scl^r balb eröffnete fld^ mir ber S5lid

in bic(Sd^rt)lcrtg!eit meiner materiellen Sage, ha fic^ l^eraugftellte,

bo| bic biSl^er öon mir gewonnenen unb burd^ meine 2lnftel=

lung fid^ barbietenben Vorteile in feinem SSerl^ältniS gu ben

biSl^er, feit angetretener bürgerIid^er(SeIbftönbig!eit, meinSeben

betaftenben Opfern unb SSerpflid^tungen ftel^e. S)cr feit feinem

Fortgang öon 9?igo gänsli^ öerfd^ollene junge 3Jhifi!bire!tor

tau(i>te plö^lid^ in ber ftaunenerregenben SIßiebergcburt als

föniglid^ fäc^fifd^er Äapettmeifter öon neuem auf. S)ie näd^ftcn

fjolgen biefer attgemeinen S3ead^tung meineg ©lüdfeS maren

bringenbe 3Jial^nungen unb brol^enbe 33erfolgungen, aunäd^ft

öon feiten berjenigen ^onigSbergcr ©laubiger, benen i^ in

9ligo mid^ burd^ jene unöerJ^öItniSmäBig befd^mertid^e unb

leibenöoffe fjlud^t entzogen l^atte. S(u|erbem melbete fxd^, maS
nur irgenbmo unb au3 ben unbenflid^ften ^citc^ ^^^ 3" irgenb=

ttjeld^er gorberung an mid^ fid^ bered^tigt mäl^nte, felbft aud^

aus meiner <Stubenten= ja @t|mnaftaften=3cit, fo ha^ i^ gele=

genttid^ öemjunberungSöoII ausrief, id^ öermutete nun nod^ eine

Sfled^nung öon meiner Slmme für meine (Säugung gu crl^alten.

2(IIeS bleS bclicf fid^ allerbingS auf !eine gro|e ©umme, unb

id^ ermähne auSbrücfüd^ ben boSl^aften ©erüd^ten gegenüber,

meldte, iuie id^ erft in fpäten ^^a^ren erfal^ren l^abe, über

meine bamalige SSerfd^uIbung gelegentUd^ auSgeftreut morben

fmb, bafe id^ mit 1000 Salem, meldte id^ öon fjrau @ d^ r o =

bcr = S)eörient gegen S^n\m entliel^, nid^t nur aUe bicfe

©d^ulben Bejal^Ite, fonbern aud^ bie öon Jt i c ^ toäl^renb meiner

^arifer 3'iöten, ol^ne atte 5tnnal^me ber 3uriidferftattung, mir

gebrad^ten Opfer auf baS gcnauefte öcrgütete, unb aufecrbem

biefem f^reunbe felbft mid^ bel^itfreid^ crhjeifen fonnte. Slllein,

Wolter felbft biefeS ©etb nel^men, ha id^ bis bal^in in fo äu^erft

!ümmerlid^er Sage mid^ befanb, ha^ i6) bie <S d^ r o b e r =

® e ö r i e n t gur 33efd^Ieunigung ber Sluffül^rung beS „?5It^=

genben ^ottänberS" burd^ ben ^inmeiS auf bie gren3enIofe

SBid^tigfeit, öon meld^er für mid^ baS bafür gu erl^altenbe §0=
norar fei, ^atte antreiben muffen? 5ßon irgenbciner Vergütung

für meine Stnfieblung, bie bod^ jebenfallS bcm Spange eines

iöniglid^en ^apellmeifterS entfpre(^en mu^te, ja felbft für bie

Slnfd^affung einer albernen unb !oftbarcn §ofuniform, mar in

feiner SBelfc an eine (Entfd^äblgung gebadet, fo ha^ o'^ne Sluf»
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na^me öon ©elb gegen ^infc«/ ^cl i^ "un einmol öänjlic^ ol^nc

SSermögen mar, an feinen Slnfang gebadet merben !onnte. SBei;

nun aber ben unert)örten ©rfolg be§ „Sliengi" in Bresben

njal^rgenommen i^atte, fonnte nid^t um^in, an eine balbige unb

lo^ncnbe SSerbreitung meiner Opern über bie beutfd^en Sl^ea=

ter äu glauben; unb meine eignen Sermanbten, namentlich)

aud^ bie befonnene D 1 1 i I i e , maren hierfür mit fold^cr S^=
öerfid^t erfültt, ba^ fie mir minbeftenS bie 3Serboj3peIung meines

©el^alteS burd^ bieSinnai^men bon meinenOtiem in fid^ere2luS=

fid^t [teilen gu bürfen meinten, ^n ber Sat fd^ien eg im atter=

erften Stnfang l^iermit ein guteS Semenben nel^men ju moEen;

fei^r bolb befteEte ba§ ^ a f f e I e r §oft^eater, fomie auc^ ha^ mir

altbe!annte Si^eater ju 91 i g a , bie Partitur meine§ „f5Iiegen=

ben ^oHänberg", meil man bort fd^nett ettt»a§ bon mir geben

mollte, unb bem @erüd)te nad^ biefe Oper meniger umfangreid^

unb für bie 2tu§ftattung meniger anfprud^SboII al§ ber „dUtn^i"

mar. SSon beiben Orten erhielt id^ im Tlai 1843 aud^ günftige

5)iad^rid)ten über ben ®rfoIg ber ftattge^abten Sluffül^rungen.

hiermit l^atte e§ benn aber für jefet fein @nbe, unb ba§ gange

^di)t bcrging, o^ne ha^ audi) nur bie minbefte S^iacEifrage nad^

einer meiner 5ßartituren an mid^ gelangt möre. (Sin SSerfuc^,

burd^ bie ^txan^Qobt be§ ^labierauSgugeS be3 „i^lkQmhzn

^oHänberS" {ha \6) ben ,,9iiengt" jebenfalls für günftigere

ßl^ancen, nad^ errei^ten meiteren (Erfolgen, al§ nü^Iid^eg 2a=

pital mir borbel^alten mottte), mir gu einer ©innal^me gu bcr=

l^elfcn, fd^eiterte an bem SBibermitten ber Ferren ^ ö r t e I in

Seipgig, meldte fid^ gmar fel^r bereit erllärten meine Oper
IjerauSgugeben, jebod^ nur in ber SSorauSfe^ung, ha^ \6) bon

jeber ^onorarforberung bafür abftünbe.

<Bo l^atte id^ mid^ benn borlöufig an ber pl^antaftifd^en 6i=

genfd^aft meiner (Erfolge gu fättigen; meine unber!ennbare Sc=

liebti^eit beim S)re§bener ^ublifum, mand^e (Sl^re unb mir er=

miefene 2(ufmer!fam!eit gehörten ^iergu. S)od^ aud^ in biefem

S9epg follte mein ar!abifc^er S^raum balb geftört merben. S»^
glaube, ha^ erft mit meinem Stuftreten in ®re§ben bort eine

neue Jära für ba^ ;3ournanften= unb Sftegenfententum begann,

meld^eS gleidifam au§ feinem lÄrger über meine ©rfolge Stoff

3u einer bi§ ba^in nur nodEi fdfimäd^tid^ geübten Seben§!raft

cri^ielt. 2)ie beiben bon mir bereits genannten Ferren, (t.
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S5 a n df unb i^. ©dilabebad^, l^aöen nad^tocislid^ crft um
jene Stxt il^r fefte§ Somiait in S)rc§bcn genommen; id^ hjei^,

ba^, al§ in betreff feiner bauernben Slnfiebelung gegen S3 a n d

®d^n3ierig!eiten erl^oben iDurben, biefe erft burc^ bie 58ermen=

bung unb ©utfage meines nunmehrigen ^offegen 31 e i f f i g e r

befeitigt Werben fonnten. 2ßar biefen iperren, bie nun bauernbe

©ngagements für bie mufifalifd^c ^iti! in S)re§bener S3Iättern

annal^men, ber ©rfolg meines „Stienäi" bereits fc^r unange=

nel^m gemefen, namentlid^ ha i^ aucf) gar leine Mene mad^te

mir ii^re ©unft gu geminnen, fo mar e§ il^nen bod^ nod^ fd^mer

gefallen, beif fo oEgemein beliebten jungen äJlufifer, meld^er bie

Seilnal^me be§ l^ierin gutmütigen ^ublifumS aud^ burd^ feine

bürftigen unb bom ©lüdC bisi^er fo menig begünftigten 2eben§=

umftänbe gemonnen l^atte, mit ber eigenttid^en beigenben Sauge

il^reS §affe§ ju übergießen. ®urd^ meine „unerprtc* @rnen=

nung aum !öniglid^en ^apettmeifter mar aber )3lö^Iid^ lebe ^b=

tigung ju irgenbmeld^er l^umaner Sflüdffid^t gefdfimunben: jc^t

„ging mir'S gut", ja „unmöBig gut"; ber 3^eib fanb feine

^öd^ft red^tmäßige 9?a^rung; e§ mar etmaS gan^ SeftimmteS,

affgemein ^a^lx6)t§, ma§ bon i|m anpnagen mar; unb balb

berbreitetc fid^ burd^ äffe Stattet S)eutfdf)Ianb§ in 95eridE)ten

aus Bresben eine «Stimmung über mid^, meldte als ©runbton

bis auf ben l^eutigen Xüq fid^ nie geänbert l^at, mit eittgigcr

HuSna^me einer gemiffen SJiobifÜation, meldte borübergel^enb,

unb natürlid^ nur in S3tättem bon fiierfür geeigneter ^arbc,

mä^renb meiner erften S^iebertaffung als ^olitifd^er f^rüd^tling

in ber Sd^mei^ eintrat, jebod^ bon ha ah, mo burd^ 2 i f j t S

©cmül^ungen meine £)ptm, tro^ meiner SSerbannung, über

2)eutf(^ranb berbreitet mürben, fic^ alsbalb in ben SSIättern

jeber f^^arbe mieber gän^Iid^ bcrior. ®aß fogteid^ anfönglid^

nad^ ben SreSbener Stuffüirungen ^b^ei S^l^cater eine meiner

1|?artituren beftefft l^atten, berbanfte id^ jebenfaffS nur bem Um=
ftanbe, ha^ bis ba^in bie fd^öblidfie Sötigleit meiner journa»

tiftifd^en ^eobod^ter fidE) nod^ gehemmt gefü'^It l^atte; mogcgen

icf) mir baS nun eintretenbe (Sc^meigen jeber S^lad^fragc, gemiß

nid^t mit Unred^t, fel^r mefentlidf) auS bem ©runbe ber 2Bir!ung

ber falfd^en unb berleumberifd^en S9eridE)te in ben Leitungen

erüörc. Tltxn alter f^i^eunb 2 a u b e mar gmar fofort bemüht

gemefen, audEi als ^ournalift ber SBelt mid^ borteill^oft borgu»
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fütjrcn; et üBcmai^m mit iRcujal^r 1843 bon neuem bic 9le=

baftion ber ^S^itunQ für ble eregante SBelt", unb forberte mici^

auf, für eine feiner erften Stummem it)m eine Biograp^ifd^e

Sflotia über midfi aufaufe^en. ©S mad^te il^m erfid^tlid^ gro^c

fjreubc, mid^ auf biefe SSeife triumpi^ierenb aud^ ber Iiterari=

fd^en SBelt öorjuftellen, unb um bieg red^t erfid^tlid^ gu tun,

gab er ber Betreffenben Stummer feineg 3»ournaleS nod^ eine

Sitl^ograjjl^ie meines bon S5 i e fe ge^eid^neten ^Porträts bei.

2)od^ felbft er mürbe nad^ einiger 3ßit beforgt unb befangen in

feinem Urteil über meine ßeiftungen, ha er mal^rnal^m, mit

meldtet StuSbauer unb mit meld^ junc^menber ©id^er^eit biefe

immer mel^r berfieinert, l^erabgcfefet unb gefd^mäl^t mürben.

(5r geftanb mir f^jöter, ha^ lijm afferbingS eine fo öerma^rloftc

«Stellung, mie biejenige, in metdEie idf) gegen bic gefamte Sour=
' naiifti! geraten mar, nod^ nid^t aU erbenflidfi borgelommcn fei,

unb ba er meine ©efmnung in biefem fünfte !cnnen lernte,

fegnete er midi läd^elnb als einen rein bertorcnen ältann. —
Stber aud^ in meinen nöcfiften Segie^ungen 3U meinem un=

mitterbaren neuen SBirfungSheife trof id^ halb auf fe^r berän=

berte (Stimmungen, meldte i^rerfeitS mieberum jenen iournaIi=

ftifd^cn S^enbengen eine l^öd^ft miülommene Stal^rung gaben.

— :ä>d^ ^atte mid^ burd^ feine 2trt bon (S^rgeia berleitet gefüllt,

barum angul^alten, mein SBer! fetbft im Ord^efter birigieren ju

bürfen. ®a id^ jcbod^ gefunben l^atte, ha^ S?a^eIImeifter S^i c i f
=

f i g e r bei jeber 5luffü^rung be§ Sflicnai nadfitäffiger in ber

Scttung mürbe, unb baS ^ufiMifd^e (gnfcmblc in ben mol^I*

be!anntcn, au§brudf§Iofen Sd^fenbrian berfiel, l^atte id^, ha

bereits meine Stnftellung anbrerfeitS in baS Sluge gefaxt mürbe,

mir bie bcrfönlid^e Scitung ber fed^ften Sluffül^rung meines

SBer!eS auSgeBeten. ^ä) birigierte, ol^ne gubor eine ^robe ge=

l^attcn, nod^ je mid^ an ber (Sjjtfee ber ®reSbener J^a^jelle bc=

funben gu l^aben; eS ging bortrefflid^, (Sänger unb Ord^efter

maren neu Belebt unb riffcn alleS äu bem 3cugniS l^in, ha^

bieS bie gelungenfte 2tuffü^rung beS 9lien3i gemefen fei. S)aS

6tubium unb bie ®ire!tion bcS „^tiegenben ipottänberS" maren

mir fd^on aus bem ©runbe gern üBermiefen morben, meil

0leiffiger infolge beS 2:obeS beS 2Jiufi!birc!torS ^a--

ftrelli [id) mit bienftlid^er StrBeit üBer:^äuft fanb. StuBer=

bem mürbe id^ erfud^t, um für meine fjäl^igleit, aud^ eine frembe
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Partitur btrigteren 3U fönncn, ein unmittelbareg 3ßW6niS 3u cr=

l^altcn, bie Stuffül^rung bon 2B c b c r g „©urtjantl^e" ^u leiten.

@S fd^icn, bai id^ alle SBelt Bcfricbigte, unb cBen auf ben

©eift blefer Stuffü^rung begrünbetc bic SSttiüc 2B c b c r § il^r

fo eifriges Stniiegcn on mid^, bie ®re§bcner Jlaijellmeifterfteffe

anauitel^mett, ba fie erflärte, gum erften WlaU feit bem 2^obe

il^reS ©emal^IS fein SBerl »icber im rid^tigen ©eifte unb

namentlid^ aud^ im rid^tigen 3citmafee gel^ort au l^oben. S)urd^

meine l^ierauf erfolgte Stnftellung l^atte fid^ nun gunäd^ft 91 e i f=

figer, toetd^er lieber nur einen il^m untergeorbneten DJJufi!=

bireftor gemünfd^t ptte, ftatt beffen aber einen greid^bercd^tigten

S?oIIegen erl^iclt, ge!rän!t gefül^lt. SBenn aud^ fein natürlid^cr

§ang aur S^rägl^eit il^n meift au Slul^e unb gutem Sinöcmebmen
mit mir geneigt mad^te, fo forgte bo<^ feine el^rgeiaigcf^rau bafür,

il^n InSlngft bor mir ju erl^alten. 9iie fü'^rte bie§ itboä) ju einem

offen feinbfcligen Senel^men feinerfeitS; nur bemerfte id^ bon

nun an, ba^ ftd^, namentlid^ in ber ^Jreffe, gemiffe :Snbi§=

fretionen einftcllten, meldte mir geigten, ba% bie fji^cunblid^leit

meines S^oIIegen, meld^er nie mit mir fprad^, ol^nc mid^ aubor

gefügt au l^aben, nid^t bom allerbieberften ©d^Iagc toar. —
©ana uncrmortet aeigte fid^ mir aber |)tofetid^, ha^ iä) bie @ifcr=

fud^t eines 2)lanne§, bon bem id^ mir bie§ in feiner SBcife ber=

mutete, im leibenfd^aftlid^ften ©rabe augeaogen l^otte. S)ic8

mar ber als erfter !onigtic^er JJonaertmeifter feit einer bleibe

bon i^al^ren ber ©reSbencr ^ojjelle angeprige, feineraeit be=

rübmtc SioIinbirtuoS S^axl 2iJ)inS!i, ein 9Kenfd^ bon

bielem f^euer unb origineller Begabung, aber bon ber unglaub=

lid^ften ©itelleit, meldte burd^ ben bcmegtid^en, mi^trauifd^en

|)oInifd^en (Sf)amtttv im bebcnÜid^ften StuSartung berleitet

iburbe. ^ä) i)cAtt ftets biet ^cin mit il^m au übcrftebcn, ha

er, fo febr belebenb unb belel^renb er namenttid^ auf bie ted^=

nifd^en Seiftungen ber Sioliniften mirfte, benno(^ als Äon3ert=

meifter eines mol^tgegliebcrten Ord^cfterS offenbar übel am
?|3Iafee mar. 5!)er fonberbare SJlann beftrebte fid^ baS Sob bcS

©eneralbireltorS bon Süttid^au, ha^ man 2 i p i n S ! i S

2^on ftets auS bem Ord^efter b^rborbore, in SBabrbeit au be=

grünben; er fiel nämtid^ immer ctmaS früher ein als bic anbren

SSiotiniften, unb fül^rte fomit baS Stmt eines SSorfjjlelerS im

rbötl&mifd^en «Sinne aus, inbem et ftets etmas bottbeg fpieltc,
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aud^ in hm 'Sluancm infofern h)illfürlid^ bcrful^r, otg er leidste

^nflejionen im ^iono=SSortrag meift mit fanatifdier ©d^ärfe

ausführte, hierüber h)ar e§ nun ganj unmögtid^ bcm Spanne

etoag eiu fagen, ha man nur burd^ ftärifte (Sd^meidEielei etmaS

über i^n öermod^te; bieg i^atte id^ nun gu ertragen, unb ha=

gegen barauf 'biha^it gu fein, ben (Sd^aben, rtjeld^en er ben

Seiftungen be§ Ord^efterS anfügte, auf ben gewunbenften llm=

megen ent^ufiaftifd^er ^reunbtidf)!eit einigermaßen 3U milbern.

S'iid^tsbeftonjeniger fonnte er e§ nid^t ertragen, ha^ bie 2eiftun=

gen beS £)rdE)efter§, fo oft id^ birigierte, öorpglid^er BeadEitet

würben, meit er annal^m, ein Drd^efter, in metd^em er borf))ieIe,

leifte immer gteid^ SSoraügtid^eg, e§ möge am Sirigentenpulte

ftel^en mer ba motte, ^un fanb fidfi aber, mie e§ immer ber

i^aU ift, menn neue §äupter mit frifd^em ©inftuB angeftettt

merben, ha^ bie SJiitgtieber ber Slapeffe mit ben mannigfal=

tigften, bi§]^er unerlebigten Stnliegen fid^ an mid^ manbten;

einen befonbren %aU biefer 2trt benufete Si^inSü, ber

aud^ l^ierüber ergrimmt mar, fofort gu einer eigentümltd^en

SSerräterei. ©iner ber ätteften S^ontrabaffiften mar geftorben.

2 i p i n § !i ^attc in mid^ gebrungen, bod) \a mit bafür 3U

forgen, baß biefc Steffe nid^t burd^ ba§ gemöfinlid^e ipinauf=

rüdCen ber unteren SRufüer, fonbern burd^ einen bon i'^m mir

genannten bebeutenben SSirtuofen auf bem Kontrabaß, ben

^ammermufifer SDlütler in ©armftabt, bcfefet merbe. 5tl§

ber burd^ eine fotd^e 2JlaferegeI pnöd^ft bcbro'^te 3J?ufi!er ftd^

bei mir einfanb, um mid^ für bie SBa'^rung feiner SInciennetät§=

redete 3U geminnen, blieb id^ meinem 2 i p i n § I i gegebenen

1ßerf)3red^en treu, äußerte meine 93eben?en über bie ©d^äblid^Ieit

biefeS 5lncicnnetät§mefeng, unb beftätigte, ha^ Id^, in ®emäß=
l^eit meines bem S^önige geleifteten ®ibe§, mid^ bor äffen

S)ingen für bert)fIidE)tet hielte, borjüglicE) auf bie SBal^rung ber

fünftlerifd^en ^ntereffen be§ :^nftituteg p ad^ten. ^lun l^atte id^

3U meinem großen, afferbing§ aber fel^r törid^ten (Srftaunen balb

p erfal^ren, ha^ bie gange ^ajjeffe fid^ mie ein SJiann gegen

mid^ fe^'rte, unb als e§ jmifd^en 2 i ^ i n § !i unb mir gu einer

2tu§einanberfe^ung über mehrere bon i^m gegen mid^ erhobene

SSefd^merben !am, begid^tigte mirHid^ aud^ er mld^, burd^ meine

in ber 5?ontrabaffiften=2tngeregenl^cit getanen ^Äußerungen bie

mo^Ib'egrünbeten ^lerfite ber Ordfieftermitglieber, für berenSBo^t



r .--~r>'?*^'
-

^/f^

Stuguft mdd. 49

mir bod^ bäterlid^ gu forgcn l^ätten, Bcbrol^t gu l^aBen. §crr

b n ß ü 1 1 i d^ a u , tt)et(i^er focben auf einige 3ßit öon ®re§=

ben fid^ entfernen hjottte, fanb fid^, ba aud^ S^l e i f f i g c r be=

urlaubt njar, im pd^ften ©rabe Beunrul^igt, bie muftfolifd^en

2fngelegenl^citen in fo bebrol^Iid^em 3cthJürfni§ gu l^inter=

laffen. ®ie unerl^orte ©rfal^rung bon f^alfd^^eit unb ©d^am=

fofigfeit, meldte id^ foeBcn gemad^t l^cttte, crteud^tetc mid^ j)Io^=

lid^ h)ie ein neues Sid^t, unb gab mir fofort bie notige S^iul^e,

um ben Bebröngten ©eneralbireftor burd^ meine Bünbigften

SSerfid^erungen, bafe Id^ nun hjü^te, mit tütm id^ gu tun l^ätte

unb hana^ l^anbetn njürbe, au^er 6orge p fe^en. Qfd^ ^oBe

treulid^ mein SBort gel^atten; nie geriet id^ mel^r, Weber mit

2 i t> i n § !i , nod^ fonft einem S?aj}ellmitgliebe in irgenb einen

J?onfIi!t; im ©egenteil mürben Balb unb für bie ®auer fämt=

Ild^e 3Jiufifer mir fo fel^r geneigt, ha^ iä) mid^ iebcrjeit il^rer

SrgcBenl^eit rül^men burfte.

®ag eine jebod^ marb mir feit biefem Sage eBenfallS ffar:

ha^ \ä) nid^t atg ®re§bener ^a^jellmeifter fterBen mürbe. S5on

nun an marb mir mein Slmt unb meine gange ®rc8bener

SBirIfam!eit gur Saft, bie mir burd^ bie einzelnen, gugelten er=

langten, mirllid^ fd^önen ©rfotge meiner Slätigfeit nur immer
beutlid^er fül^IBar mürbe.

©inen einzigen i^nurib, beffen inniges SSerl^öItniS gu mir

aud^ bie gemeinfame muftlalifd^e 2BirIfam!eit in S)re§ben meit

üBerbaucrtc, fül^rte mir jebod^ ha^ ©d^idffat burd^ eBen biefe

2tnfteIIung au. 3« ^^n Beiben S^apeffmeiftem mu|tc nod^ ein

97?uri!blre!tor angeftettt merben; e§ Beburfte l^iergu meniger

cineg SJluflferg bon Bebeutenbem SRufe, al§ eine§ tüd^tigen

SIrBeiterS, gefügigen 9J?enfd^en, unb bor aUcm ^atl^olifen,

ha Beibe 5?a)3eIImeifter gum ÖlrgemiS ber geifttid^en ScBorbcn

ber latl^olifd^en ipoflir^e, in metd^er bie S^onigtid^e ^aptUt

gal^tTofe ^ienfte au berfeBen l^atte, ^roteftanten maren. ^er
9lad^mci§ ber Bierfür erforbertid^en ©igenf^aften berfd^afftc

Stuguft ^lodEel, einem 9'ieffen § u m m

e

I § , meld^er bon

SBeimar au8 um unfre Stelle fid^ BemarB, ben tcbigen Soften.

@r geprte einer attBatjerifd^en ^^amilie an; fein SSoter mar
6Snger, Botte aur 3eit ber crften StuffüBrung bcS „f^ibelio*

bon SJeetl^oben felBft Baufig ben „f^ t o r c ft a n* gefun=

gen, unb mar mit bem 3Jleifter felBft in anbauembcm freunb=

Slic^ot^Wognet, ^^mttic^e (^c^tlften- V.-A. XIV, 4
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fd^aftlid^cm S3erfe^r gcrtjefen, fo ha^ hmä) i!^n mandficr fonft

unbc!annte 3^9 au§ beffen Seben fid^ er'^altcn ^at. «Seine

fpätetc ©telliing als ©efangSlel^rer l^atte ii)n aucEi In ba§ X^ta=

tcrblrettionSlüefen l^inetngcleitet; er irar e2, mctd^er ben ^a=

rifern guerft eine beutfd^e D^jer äufü'^rte, unb itoax in fo au^er=

orbentlid^ gtüdCIid^er ©eftalt, ba^ bie großen SBirfungcn beS

„^Ibelio" unb beS „greifdiüfe" auf baS, mit biefen

SBerlen nod^ gänalid^ unBefanntc franäöfifd^e ^uBIÜum, feiner

trefflichen Ünternel^mung, burd^ meldte aud^ bie ® d^ r ö b e r =

® e b r i e n t ben ?ßarifern Bc!annt tüurbe, ju berban!en war.

33crcitS bicSmal unb Bei öBnlid^cn IXnternel^mungen l^atte ber

bontalg nod^ fe^r Junge 21 u g u ft Be^itflid^ mitgeluirft, unb fo

frül^acitig aum Jiraltifd^en 2J?ufi!er [\6) auSgeBilbet. S)a bie

Untemel^mungen be§ SSaterS fidfi aud^ längere ^di auf (5ng=

lanb erftredften, 'i}aa^ Sluguft burd^ mannigfaltigftc S3eru]^=

rung mit 9J?enf^en unb SSerpttniffen fid^ biete ijraKifd^e

Äenntniffe, gu bencn aud^ bie ber franjöfifd^en unb englifd^cn

«Sjjrod^e geborten, berfd^afft: bod^ BlieB feine Steigung jur

3Jiufi! Beftimmenb für bie bon i'^m gelbä^Ite SeBenSrid^tung,

unb eine gro^e unb leidfitc mufifatifd^c Sefäl^igung Bcrcd^tigtc

ll^n aud^ p ben Beften Hoffnungen auf (grfotg l^ierBei. ®r

f^jlette bortrcfflid^ Sllabier, üBerBtidfte mit großer (Sd^ncHigfeit

eine ^Partitur, l^atte ein äufeerft feines (SeBor, unb mar fomit

3um jjroftifd^en Wlu[iUv bollftänbig Befähigt, ^n Betreff ber

Jjomjjofltionen leitete i^n meniger ein ftarfcr S^rieB gur ^ro=

buftion, als bie 9'iötigung, eBen gu aeigen, ma§ er aud^ !önne,

unb gu berfud^en, oB er burd^ glüdftid^e SIrBciten eS gu einem

Srfolg Bräd^te, Bei mefd^em er e§ meniger auf Stncr!ennung aU
Bcbeutenbcr SJlufifer, at§ bietme^r eBen nur als gcfd^idfter

OjjernJomjjonift aBfa'^. 9J?it. Biefer Befd^eibenen S^enbena l^attc

er eine £)|)er, f? a r i n e H i , berfertigt, au meld^er er fid^ auä)

ben Sejt mit nid^t l^ol^eren Stnfprüd^en als benen, feinem

©d^mager 2 o r fe i n g e§ gteid^ ^n tun, felBft gefd^rieBen l^atte.

9Jlit bicfer i^artitur !am er benn aud5 a« wir, erBat fid^ jebod^

— eS mar bic§ Bei feinem erftcn Sefud^e, atS er nod^ feine

meiner Optxn in Bresben gel^ort l^atte — il^m ettoaS au§ mei=

nem JRienal unb f^^Iiegenben ipoHanber boraufpieten. (Sein

offenes freunbtid^eS SBefen Beftimmte mid^, fo gut id^ bicS eBen

bcrmo^te, feinem SBunf^e ^u tbillfal^rcn, unb id^ üBcraeugtc
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mid^, baB Id^ fd^nett auf i^n einen \o bebeutenben unb uncr=

roaxtet üBcrnjöIttgenben (SinbrudE gemad^t l^ottc, ba^ er bon ha

ab Bcfd^Io^, mit ber Partitur feiner Dpa mid^ nid^t toeiter ju

beläftigen. ®rft nad^bem n)ir Befreunbeter gchjorben waren unb

unfre perfönlid^cn ^ntcreffen fidfi aud^ gegcnfeitig berül^rten,

erlaubte er fid^, bon ber Sfiötigung, feine Strbcit ju bemiertcn,

getrieben, mi^ eben nur in bem (Sinne eine§ bi^aftifd^e"

f5reunbf(^aftsbienfte§ um eine S3efd^äftigung mit feiner ^ar=

titur anjugelen. ^ä) gab il^m mand^erlei Statfd^Iäge für bie

Umarbeitung berfetben; balb ober e!ette i'^n fein eigne§ SBerl

fo ]^offnung§Io§ an, ha% er nid^t nur biefe§ gänglid^ beifeite

legte, fonbern überhaupt nid)t mei^r gu belegen njar, fid^ emft=

lid^ mit einer ä^nlid^en Stufgabe 3u befaffen. ^fiad^bem er meine

eignen fertigen Opern unb ©ntmürfe 3U neuen Strbeiten ge=

nauer fennen gelernt l^atte, erllärte er mir gerabe l^erau§, bafe

er fid^ berufen füllte, mir gujufel^en, treulid^ 3U l^elfen, ba§ SStr=

ftönbniS meiner neuen Konzeptionen ju bermittetn, oIIe§ 2Bi=

berbjärtigc in meinem amtlichen S3eruf unb fonftigen S3erlel^r

mit ber SSelt nad| Säften mir abgunel^men ober gänslidfi bon

mir abäUi^atten, fid^ felbft aber bie Säd^erlidEifeit gu erfbaren,

at§ mein ?5i^eunb unb an meiner Seite fetbft aud^ Dpcm !om=

poniercn gu moHen. ^ä) fud^te i^n gmar gu nötigen, bem un=

erad^tet aud^ feine eignen f^äl^igleiten probuftib gu bermerten,

unb brad^tc i^n !^ierfür felbft auf mel^rere «SüjetS, bie id^ bon

i^m auggcfül^rt miffen hJottte, — fo ben (Stoff eines Heineren

frangofifd^en S)rama§ : S)ie S^od^ter (krommellS,
fpäter haS (Sujet einer gefü^IboHen ©orfgefd^id^te, metdEic id^

in einem Safd^enbud^e gefunben l^atte, unb für beren S3eorbei=

tung id^ il^m ben auSfüJ^rtidEien Ißlan angab. Stile meine S3e=

mül^ungen blieben fd^lie^lid^ frud^tloS, unb e§ fteffte fid^ h)ol|l

l^erauS, ha% ber probuftibe Srieb in il^m fd^mad^ bjar, mogu
bann anberfettS eine balb anwerft ?ümmerli^ unb forgcnboH

fid^ geftaltenbe gamilienlage !am, fo ba| ber arme 9Jlenfd^, ber

für bie (Sr^altung einer f^i^au unb ftet§ gal^lreid^ [lä) mel^renben

f^amilic mül^fam fid^ abquälte, balb in gang anbrer SBeife

meine %ülnai)mt unb mein 2Jiitgefü^l in Stnfprud^ gu nel^men

l^attc, als e§ burd^ mein i^ntereffe an feiner !ünftlerifd^en @nt=

midfelung ber f^ott fein !onnte. SJtit einem ungemein offenen

Süopfc - unb einer fel^r glüdClid^en Stnlage ju autobibaftifd^er
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©crbftenttüidfelung norf) jeber Seite be3 SBiffenS unb ber 6r=

fal^rung l^in, war er Bei uncrfd^ütterlid^er 2;Teuc unb ©üte bc3

ipetacnS mir halb ein unentöc^rlid^er ?^reunb unb ©cnoffe. @r
njar unb Blieb au6) ber cinaige, ber haS (Sigentümlidfie meiner

«Stellung 3u ber mid^ umgeBenben SBelt innig er!annte, mit bem
id^ fomit einzig aud^ über attc l^ierauS für mid^ fid^ ergcBenben

(Sorgen unb ßeiben mid^ gang unb aufrid^tig mitteilen unb bcr=

ftänbigcn lonntc. SBel^en fd^redflid^en 5ßrüfungen unb ®rfal^=

rungcn, meldten Jjeinbollen (Sorgen nun unjer gegenfeitigeS

(Sd^idCfal un§ auf biefe SBeife entgegenfül^ren follte, mirb fid^

Balb geigen. —
9'Jod^ einen ergeBenen unb für aUe SeBeng^eit getreuen,

wenn aud^ feiner 9'iatur nad^ weniger entfd^eibenb auf meine

fernere ßeBenSentwidfelung einmirfenben f^^eunb, fül^rtc mir

bie erfte Qtit meiner ©reSbener ^Jiteberlaffung au. ®in junger

Strjt, 2tnton ^ßufineHi, wol^nte mir gur Seite; er

mu^te ftd^ burd^ bie Serül^rung, in meldte fid^ bie S)rc2bener

2 1 c b c r t a f e t mit mir fe^te, Bei ©etcgenl^eit eines bon

biefer gu meinem 30. ©eBurtStage mir geBrad^ten (Stänbd^enS,

mir perfonlid^ Bc!annt gu mad^en, unb feine emfte, ungen)o]^n=

lid^ innige (Ergebenheit 3U erlennen ju geBen. @r trat mit mir

Balb in einen rul^ig wolittätigen greunbegber!e^r, würbe mein

forgfamer §au§arät, unb l^atte im SSerlauf meiner bon 3une]^=

menben (S(|wierig!eitcn Bebrängten ©reSbener ScBenSaeit ge=

nügenbe Serantaffung, burd^ grofee OpferwiIIig!cit, wetd^e ibm

Bei feinem glüdftid^cn S5ermogen§ftanbc mir BcfonberS nü^Iid^

3U mad^en ertauBt war, mir auf ba§ !räftigfte Be'^ilflid^ au fein

unb mid^ gur 5tner!ennung feiner wertbollften f^rcunbeSbienftc

äu berbfli^ten. —
(Sinen weiteren STnfa^ jur StuSbebnung meiner bcrfönlid^en

Segie^^ungen au ®re§bener ©efefffd^aftslreifen eröffnete mir ba^

Sntgegenfommen ber f^familie beS J^ammerl^errn bon 5? ö n =

neri^, beffen f^rau, 2Jlarie bon ^önneri^, geBorene

f5 i n f, eine f^^eunbin ber ©räfin ^ha §aBn = §a]^n, mit

BefonberS leBbafter Stnerfennung, \a mit faft fd^wärmerifd^er

SrgcBenBeit ftd^ für meine (Srfotge al§ S^omjjonift erÜärtc.

®urd^ biefe t^amilie, wctd^e mid^ oft in ibr §auS aog, fd^ien

id^ aud^ in weitere S3erübrung mit ben l^ol^eren Shcifen ber

2)re0bencr 5(rifto!ratie treten au follcn; bod^ BlieB eS l^lcr nur
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Bei einem gan^ äu^erlid^en Setaften; lüirlljd^c gegcnfeitige 2tn=

3id^ung8puttfte ftelltcn fid^ in feiner SSeife ein. 3war lernte

iä) l^ier aü6) bic ©räfin 9^1 o f [ t , bie berül^mtc (S o n t a g

,

!ennen, bon hjcld^cr i^ au meiner wäi)xf)a\tm SSerwunberung

mit fel^r einnel^menber Söärme • begrübt ttjurbe, unb l^icrburd)

©elegenl^eit erl^ielt, fpäterl^in bicfer ®ame in S3erlin mit

einiger Stuggeic^nung mid^ näl^ern 3u fönnen. 2)ie fonberbare

(Snttäufd^ung, meldte iä) über fie bei bicfer fpäteren ©elcgen»

l^cit erl^ielt, n)erbc \6) feinerjeit nod^ näl^er beaeid^nen, unb eS

fei l^ier eben nur nod^ ermäl^nt, ha^, mie in bicfen Shieifen

iä) bereits burd^ meine frül^eren 2eben§erfal^rungen ber £äu=

fdjiung giemtid^ unaugängtid^ gettjorben mar, fei^r balb aud^

meine Steigung, il^nen mid^ gu nähern, einer bollftänbigcn

ipoffnungsrofigfeit unb gänalid^en SSeraid^tleiftung auf @r=

quidCung ouS biefen <Sp^'dxtn mid^. S3Iieb mir aud^ bog 51 ö n =

n e r i fe fd^e ©l^epaar nod^ für ben längeren SSerlauf meiner in

5)re§ben berlebten Sa^re immer frcunbfdfiaftlid^ angetan, fo

gemann bod^ biefeS SSerl^ältniS nid^t htn minbeften @influ|

meber auf meine (Sntmidfetung, nod^ auf meine ©tellung. 3lm
§err bonSüttid^au bel^au)3tete, auraeit einer aibifd^en unS

beibcn eintretenbcn ^rifi§, fjj^ou bon ^önnerl^ l^abe mir

burd^ ii^re übertriebenen 2obe§er^ebungen ben Äopf berbrcl^t,

unb mid^ namentlid^ ^m Überl^ebung in meiner (Stellung au

il^m berleitet. (Sr Überfall l^ierbei, boB, toenn jemanb au§ ber

pl^eren S)reSbener f^rauenmett einen mirflid^en, meinen inne=

ren Stola Iräftigenbcn ©influ^ geübt fiatte, bie§ feine eigene

?5rau, ^b a bon Süttid^au (geb. bon ^nobelsborff)
mar. — ®cr (SinbrucC biefer feingebtlbeten, aarten, cbicn %vau,

ber erfte biefer 2lrt, ber mid^ in meinem ßeben berül^rtc, l^ätte

für mid^ eine gro^c Sebeutung geminnen lonnen, menn ein

häufigerer unb innigerer Umgang mit il^r möglid^ gemefen

märe. ©§ mar menigcr bie Stellung ber ©emal^Iin ht§ §erm
©eneraIbire!tor§ a« tnir, al§ bor allem bie ftete Shänfitd^feit

ber 5)ame unb mein fonberbarer SBibermiHe, mir gerabe in

fotd^cn SSerpItniffen ben Slnfdfiein bon Slufbringlid^Ieit au3u=

aiel^en, mag mic^ nur in feiten mieberlel^renben ^erioben au

eingel^enber Serül^rung mit il^r gelangen tie|. ^n metner @r=

innerung fliegt ha^ 5tnbenfen an fic einigermaßen mit bem an

meine Sd^mefter 9? o f a I i e aufammen; benn id^ entflnne mid^
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beS 2tnfpornc2 einc2 garten ©l^rgciaeS, bicfcr fclnfül^Ienben,

unter bec roi^cften Umgebung leibenöoU ba^lnfieddenben i^van

eine erfreuenbc Scilnal^me für mid^ au ermcdfen. SJicine erfte

Hoffnung für bie 33efriebigung btefe2 (S^rgetje? gemann iä) an

ber 2(ufmer!famlelt, meiere fic meinem ^gliegenbcn ioottänber",

trofebem er bog 2)re3bener ^ublüum nad^ bem ^.^lienai" fo

bcfrembet l^atte, gumanbte. «Sie mar fomlt ble erfte, meldte,

gegen ben ©trom fd^mimmenb, auf meinem neuen SBege mir

begegnete. WlU^ erfreute biefer ©eminn fo tief, ba^ id^ biefe

Oper, als id^ fie fpäter öeröffentlidfite, i|r mibmete. SBeld^e

marme Seilnel^merin an meiner neuen (Sntmidfelung unb mei=

nen innigften fünftlerifd^en 2tnliegen id^ mir burd^ fie gemann,

merbe id^ bei einigen befonbren SSorgängen ber fpöteren ^äi)Xt

meiner S)reSbener 5|Seriobe befonberS gu berid^ten l^aben. (Sin

eigenttid^er Umgang mit il^r gcftattete fid^ icboc^, mie id^ bereite

ermöl^nte, nid^t, unb bie gorm meines ©regbener SebenS marb

fomit aud^ burd^ biefe, an fid^ fo bebeutungSbolIe, S3efanntfd^aft

nid^t berül^rt.

hiergegen brängten fidf) bie 2^^eaterbc!anntfd^aften mit un=

miberftel^Iidfier 3itbringlirf)leit in hm breiten SSorbergrunb

meines Sebeng, unb genau genommen blieb idf) aud^ feit

meinen großen Erfolgen auf biefelbe gemütlid^ familiäre ©pl^äre

angemiefen, in meld^er id^ auf biefe ©rfolge mid^ öorbereitct

latte. äu meinen alten ^^Kunbtn § e i n e unb ^apa § l =

f d^ e r mar eigentUd^ nur nod^ 2; i d^ a t f d^ e ! mit feinem

fonberbarcn l^augfreunbtid^en Stnl^ang l^ingugetreten. 2Ber in

jener 3cit in Bresben lebte unb auföllig ben ^oftit^ograpl^en

fjürftenau fennen gelernt ^at, mirb ftaunen menn er er=

fäl^rt, bal id^ mit biefem intimen greunbe £id^atfc^e!3,
ol^ne CS mid^ red^t ju berfel^en, in einen bauernben f5omi=

lienberlel^r trat, unb meldte Sebeutung biefer fonberBare Um=
gang l^atte, lann man barauS entnehmen, ha^ mein fpötereS

gänali^eS 3urüdE3ic]^en bon il^m genau mit bem SSerfaH meiner

bürgerlid^en Sage in Bresben jufammentraf. — ©ine ®rmei=

terung oberflädEiIid^er perfönlidber S3e!anntfd^aften führte meine

gutmütige ^nnai^me ber SBal^I aum mufiMifd^en Sßorftanb ber

S)reSbcner Sicbertafel l^crbei. S)iefc beftanb auS einer

mäßigen ^n^a^l junger ^aufleute unb ^Beamter, meldte ju

Jeber 9trt gefettiger Unterl^altung mel^r Suft l^atten als jur
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aJiufif, icbod^ üon einem hjunbcrlid^en el^rgcigigen 3Jianne, bcm

sprofeffor Sötoe, äu befonberen Bifcdcn angelegentli^ 3"=

fammengc^alten lourben, 3U beicn ©rreid^ung biefem eine 2lu=

toritöt, tt)ie bie meinige eS bamolS in ®re§ben »ar, nötig

fcfiien. Unter biefen S^^^^^ befd^äftigte il^n am l^auptfäd)=

l\6)\kn bie Überfiebelung ber Sljdfie ^crl 2Jlaria öon
SB eb er 2 öon ßonbon na6) Bresben; ha au6) mid^ bieg 58or=

l^abcn innig anregte, bot id^ bem l^ierin mo^I nur ber 6timme
be2 ©l^rgeiacg folgenben gJrofeffor gern meine §anb. 3u"äd^ft

galt e2 aber, an ber ©pi^e ber mufüalifd^ gänalid^ ni(i)tigen

Sicbertafef, fämtlid^e fäd^fifdEie 2Jlännerge[angöereine au großen

tjeftauffül^rungen na^ 2)re§ben gu berufen. 3ur S)urd^fü^=

rung biefeS ^loneS worb ein Komitee niebergefe^t, hjeldieS

2ötot , ha es balb fd^arf 1^erging, gu einem öoUftänbigen SRe=

boIutionStribunal auSbilbete, barin er, ol§ bie grofec 3cit ber

(SrfüHung l^eranna^^te, S^ag unb '^a^t in ipermaneng präri=

bierte, unb burd^ feinen rafenben ©ifer meinerfeitS fid^ bie

SSenennung „3^1 o b e § p i e r r e" ernjarb. ^6) fonnte mid^

glüdflid^erweife, trofebem aud^ id^ an bie ©pifee bicfcr Unter=

nel^mung geftellt war, feinem 2:;errori§mu§ entaie^en, ba id^

genügenb burd^ Slnfertigung einer großen ^ompofition, weld^e

id^ für bie ^Jeftauffül^rung auQcfagt l^atte, in Slnfprud^ genom=

men war, 2Jlir war nämlid^ bie Stufgabe augeteilt worben, ein

größeres @tüdf für reinen 3Jiännergefang, wcld^eg möglid^ft bie

3eit einer i^alben ©tunbe ausfüllen fottte, au fd^reiben. Sd^
erwog, ha^ bie ermübcnbe aJionotonic be§ 3Jiännergefang§,

roelrfie felbft ba§ Drc^efter nur wenig erfrifd^en foHte, einaig

burdj) Stnwenbung bramatifd^er 2Jiotiöe erträglid^ iu mad^en

war, unb entwarf beider eine größere ©l^orfaene, au weld^er id^

ha^ ^fingftmal^l ber Slpoftel, mit ber SluSgieBung be§ l^ciligen

®eiftc§ in ber SBeife auSfül^rte, ha^ ha^ ©anae, mit bottiger

Umge^^ung wir!lid^er (Solopartien, einaig nur üon bcrfc^ieben

geglieberten ßl^ormaffen, wie ber 3>üedE e§ erforberte, au§au=

fü:^ren war. S§ entftonb ]^ierau§ mein in neuerer S^it l^ier

unb ha aur 93erbreitung gelangtes „SiebeSmal^l ber
21 p ft e r, weld^eS id^, ha \6) eS in einer gegebenen 3cit

unter allen Umftänben au liefern l^attc, gern unter bie 9iubrif

ber ©elegenl^eitslompofttionen au reil^en erlaube. Slit^t uncr=

freut blieb \6) iebod^ burd^ ben ©rfolg biefer 5(rbeit namentlich
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in ben groben, ttjcld^c bie S)rcSbcncr ©ängerd^öre allein unter

meiner Seitung babon l^ielten. 2112 ftc^ bann in ber grouen=

fird^e, wo bie 5Iuffü^rung ftattfanb, au2 gana «Sai^fcn 1200

nominelle Sänger ^um ^tt^edE beS SSortrogeS meiner S?om))0=

fition um micfi frfiarten, überrafd^te mid^ bagegen bie unüerptts

nigmäfeig geringe 2Bir!ung, meldte au2 biefem unerme&lid^en

menfd^fidf^en S^örpergemirr an mein O^r fd^Iug, unb bie l^ierbci

gemadfjten SSal^rnel^mungen bon bem Sörid^ten fold^er maffen»

l^aften ©efangSunternel^mungen ermedtten in mir für alle 3"=
!unft einen entfdjiebenen SBibermillen gegen ein Sefajfen mit

Öt^ntidiem. —
S)ie S)rcgbener Siebertafel gelang eS mir nur mit großer

aJiül^c mir mieber bom §olfe 3U fd^affen, h)aS mir erft glüdte,

als id5 bem ^rofeffor S ö m c einen neuen (Sl^rgeiaigen in ber

^erfon be2 ^errn ^erbinanb filier gufü^ren fonnte.

S)ie gtorreirf)fte Sat, bie id^ im SSerein mit biefer ©efellfd^aft

boUbrad^te, bie enblid^ bemerffteHigte Überfiebelung ber Stfd^e

2B e b e r § , meldie atterbingS nod^ aubor erfolgte, merbe id^

fpäter berühren, ^efet [ei nur nod^ einer anbren ®etegenl^eit2=

!ompofition gebadet, gu meld^er id^ offiäiell al§ föniglid^er ^a=

Ijettmeifter beranlafet njurbc. 5tm 7. :3uni biefeS ^ai)u§ (1843)

mürbe nämlid^, mit entfprec^enber f^cftüd^feit, haS bon

3^1 i e t f d^ t auSgefül^rte 3J?onument für ben ^önig g r i e b =

r i d^ 51 u g u ft im ^re§bener 3tt'in9^t entpllt, unb mir mar,

neben Sl^enbelSfol^n, bie 2lu§äeid^nung beg 2tuftrag2 ber

^ompofition eines fJeftgefangeS, fomie bie Seitung ber mufifa=

lifd^en f^^ftauffül^rung 3uteil geluorben. ^6) l^atte einen ein=

fad^en 3Jlännergefang mit Befd^eibener S^enbena auftanbe ge=

bradfit, mäl^renb ajienbelsfol^n bie fompliaiertere Stuf=

gäbe augefaffen mar, in bem bon i^m au fomponiercnben 9Jlän=

nerd^or nod^ ba2 God save the King, auf fädfififd^ : „§ e i I

S)ir im SRautenlrana", einaumeben. (5r l^at bie§ burd^

ein lontrapunftifd^eS SJunftftüdE in ber SBeifc bemeriftelligt, ha^

bon ben erften adfit Saften feiner OriginaI=2Jierobie ab eine

mtä)-mi[it glei^aeitig ba§ angelfäd^fifd^e SSoü^Iieb blies.

SJJein cinfad^er ©efang fd^eint ftd^ au8 ber fjerne gana öi^tig

ausgenommen au l^aBen, mogegen idfi erfuhr, ha^ ber @ffe!t ber

gemagten 9JienbeISfo^n fd^en S^ombination gänalld^ ber=

fel^It mar, ba niemanb berftanben, marum bie ©önger nid^t
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baSfctöc gcfungcn ptten, h)a2 bie S3Ic^=2Jiufif blies. 2)1 c n =

bcisfolin, ber fclbft augcgcn gctoefen mar, l^interlicB mir

iebod^ fd^riftlid^ bic S3eacigung feines 2)an!eS für bie forg=

faltig üon mir angeorbncte SluSfül^rung feiner ^ompofition;

aud) erl^ielt \6) feitenS beS l^ol^en Komitees ber ?5eftlid)!eit eine,

bem SBerte meines SKännergefangSftücfeS öermutlid^ entfpre=

d^cnbc, gotbcne Sobatiere, auf »eld^er fid^ äu meiner Über»

rafd^ung ein igagbftüd fo unüorfidfitig gradiert fonb, ba% an

mel^reren Stellen baS SJietatt babon bur#rocl^en mar.

Unter allen biefen 3crftreuungen einer neuen unb ftar! öcr=

änberten ßebenSlage befdE)äftigte eS mid^, gegen biefe (ginbrüde,

meiner innerften ©rfai^rung bom SSefen meiner Erfolge gemäfe,

mid^ au fammeln unb feftjuftetten. Sd^on im 2)lai, an meinem

30. ©eburtstage, l^atte ic^ bie ©id^tung beS ,,9SenuSber =

geS", mie id^ bamals ben „Sannpufer" nod^ betitelte, bott=

enbet. 3" mirllid^en Stubien über mittelalterlid^e ^^oefie mar

id^ um jene 3^it allcrbingS nod^ nid^t gelangt: bie üaffifd^c

©eite ber mittelotterlid^en S)id^tungSart mar mir nur nod^ auS

meinen iSußcnberinnerungen, fomie auS ber flüd^tlfl anregen=

ben JBefanntfd^aft bamit, meldte id^ aulefet burd^ 2 el^ r S' 3Kit=

teitungen in ^aris gemonnen l^atte, unllar aufgegangen. ®ie

©rünbung eines bauernben ^äuSlid^en §erbeS, meldte unter

bem ©d^ufee ber lebenSlänglid^en föniglid^eri.Stnftellung nun
bor fid^ gelten fottte, gemann für mid^ namentlid^ grofee S3e=

beutung burd^ bie Hoffnung, ba^ eS mir nun möglid^ merben

mürbe, bie biSl^er burd^ baS Sl^eaterleben unb baS 6Ienb

meiner ^arifer ^ai)xt faft gänatid^ unterbrodEjencn emfteren

©tubien, nad^ einem fidleren unb frud^tbringenben ^piane auf=

nel^men au !önnen. ^n biefer Slnnol^me mürbe id^ aud^ burd^

ben ©l^aralter meiner offiaietten 33efd^öftigungen Beftärft, ba

mirüid^e Überl^äufung bon biefer «Seite l^er nie eintrat, unb id^

bon ber ©eneralbireftion in biefem 23etreff auSnal^mSmeife rüdC=

fid^tSboff bel^anbett mürbe. S'lur feit mentgen 3Jionaten erft an=

geftettt, marb mir bereits in biefem erften Sommer ein (Sr=

l^oIungSurtauB augeftanben, meldten id^ a" einem abermaligen

Stufentl^alte in bem licbgemonnenen S ö p H ^ , mol^in id^

meine grau Bereits borouSgefc^idft ^atte, beicmenbete.

aJiit bollem Sel^agen em^jfanb id^ bie feit bem bergangenen

i^fal^r ftattgefunbene günftige SSeränberung meiner Sage, inbem
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16) in bemfelben ipaufe, in hjcld^cm i^ bomalS Bereits ntid^

eng be!^oIfen l^atte, in ber „® i 6) e" gu ©c^önau, bieSmal

geräumige 3tmmer mit möglic^fter Sequemlid^Ieit beaog. 3Jieinc

©d^mefter (S I a r a fteEte \i6), öon unS eingelaben, bort 3um
SSefud^e ein; au6) meine gute 3Jiutter, bie il^rer gid^tifc^en 2lf=

feftionen megen attjäl^rncE) bie S3äber öon 2;öpli^ anmanbte,

fanb fid^ hjieberum mit unS ^ufammen. ^d^ felbft benufete biefe

3cit jum ©enufe eines äliineratoafferS, burd^ njeld^cS ic^ auf

meine, feit bem 5ßarifer Seben oft midi) ftörenben UnterIeibS=

bcfd^mcrben, günftig 3u mir!en ^offtc. Seiber berfpürte id^ bon

biefer Eur ha^ ©egenteil; unb als idfi über bie entftanbene,

^einigenbe Slufgeregt]^ eit mid^ beüagte, erful^r idCi allerbingS,

bafe id^ nid^t ptn ©cbraud^ einer Srunnenfur gemad^t mar:

man l^atte mid^ nämlid| auf meinen 3Jlorgenpromenaben, tü'd^=

rcnb id^ mein SBaffer troni, im ungeftümften (Sang burd^ bie

^ßromenaben beS nal^e gelegenen S^urnifd^en ©artenS bo]^in=

jagenb beobad^tet, unb gab mir gu berftel^en, bo^ fo eine

^ur nur bei gemäc^tidifter Stulpe unb be^aglid^ftem (Sd^Ienbern

gebeil^Iid^ mirfen fönnte. Stufeerbem bemerfte man, ba^ id^

immer ein aiemlid^ ftarfeS f&u6) mit mir l^erumtrug, mit mel=

d^cm id^ on einfamen Orten neben ber 2JlineraImafferfIafd^e

auSrul^te. ®ie§ mar ^. ©rimmS „2)cutfd^e 2Jlt)t]^oIogte".

2Ber biefeS 2Ber! !ennt, lann begreifen mie fein ungemein

reid^er, bon jeber Seite ^er angei^äufter, unb faft nur für ben

?5orfd^er bered^neter i^n^alt auf midf), ber idf) überatt nad) be=

ftimmten, beutlid^ fid^ auSbrüdfenben ©eftalten berlangte, 3u=

nöd^ft aufregenb mir!te. StuS ben bürftigften S3rudE)ftüdfen einer

untergegangenen SBelt, bon meld^er faft gar feine iJlaftifd^ er=

fennbaren ©enfmale übrigblieben, fanb idEi l^ier einen mlrrcn

S3au auSgefüi^rt, ber auf ben erften SlnblidC bur(^au§ nur einem

raul^en, bon ärmlid^em ©eftrüpp burdEiftod^tenen ©eflüfte glid^.

'ifla^ feiner ©eite l^in etmaS fertiges, nur irgenbmie einer

ard^iteftonifd^en Sinie ©leid^enbcS antreffenb, fül^Ite ic^ mid^

oft berfud^t, bie trofttofe 5Ml^e, l^ierauS mir etmaS aufjubaucn,

aufzugeben. Unb bodf) mar id) burd^ munberbaren 3öuöer feft=

gebannt: bie bürftigfte Überlieferung fprad^ url^eimatlid^ 3u

mir, unb balb tüat mein ganjeS ©mpfinbungsmefen bon 5ßor=

ftettungen eingenommen, meldte fid^ immer beutlid^cr in mir

3ur SÜ^nung beS SBiebergcminneS eineS längft bcriorencn, unb
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ftctS mtcber gefud^ten S3ett)uBtfein§, gcftaltctcn. SSor meiner

6cele Baute fid^ balb eine SSelt bon ©eftalten auf, ttteld^e fid^

tüieberum fo unerttjartet plaftifd^ unb uröermanbt fenntltd^

3cigten, ha^ i^, al§ i6) fic beutltd^ bor mir fal^ unb il^re

©jjrad^c in mir l^örte, enblid^ nid^t begreifen fonnte, woier

grabe bicfe faft greifbare Sßertrautl^eit unb (Sid^erl^eit ii^reS

(SebarenS fam. ^d^ !ann ben ©rfolg l^ierbon auf meine innere

©eelenftimmung nid^t anberS als mit einer bollftänbigen S'leu=

geburt bejeidfinen, unb mie mir an ben ^inbem bie berau=

fd^enbc i^xmht am jugenblid^ erften, neuen, blifefd^nellen (5r=

iennen mit Silül^rung bemunbern, fo ftral^Ite mein eigener S3IidE

bom (Sntjüdfen über ein äl^ntidfieS, mie burd^ SBunber mir an=

fommenbeS (Sr!ennen einer SBelt, in meld^er id^ biSl^er nur

al^nungSbott blinb, mie ha^ ^inb im 3Jlutterfd^o|e mid^ gc=

fül^It l^atte. —
S)ie SBirlung l^ierbon lam gunäd^ft meiner 2(bfid^t, fd^on

etmaS bon ber 2KufiI be§ „Sannl^äufer" gu entwerfen, nid^t

fonberlid^ auftauen; id^ l^atte mir ein ^labier in bie „ßid^e"

ftellen laffen, gerfd^lug aEe ©aiten barauf, bennod^ mollte nichts

^td)U§ ]^erau§fommen. 2Jlit TMjt unb Silot entmarf id^ bie

erfte SJlufif be§ SS e n u § b c r g e § , ha id^ glüdflid^ermeife

fd^on frül^er bie ^auptmotibe babon im ^opfe {)erumgetragen.

dagegen bettagte idf) midi biel über Slufgeregtl^eit unb S3Iut=

anbrang nad^ bcm ©e^irn, bitbete mir mitunter ein, id^ fei

Iran!, unb blieb tagelang im SSett, Io§ bie beutfd^en 8agen bon

© r i m m , nal^m immer mieber bie unbequeme SJltjtl^oIogie bor,

unb toat ^xoij als id^ enblid^ auf hm ©ebanfen !am, burd^

einen SluSftug nad^ ^rag bon allen plagen meines 3uftötxbe3

mid^ frei gu mad^en. ^m offenen SBagen legte id^ mit meiner

fjrau, mit metd^er id^ fd^on einmal ben SJiilefdfiauer S3erg bc=

ftiegen l^atte, biefe angenel^me JReife gurüdE, mar mieber im
beliebten „Sd^maraen Sflo^", traf meinen f^i^eunb ^ittl ge=

l^örig bidC gemorben an, mad^te 51u§flüge, freute mid^ ber alten

^jl^antaftifd^en Stabt, erful^r aud^ au meiner ^reubc, ha^ meine

fd^önen l^ugenbgenoffinnen, S e n n t) unb Slugufte^ad^ta,
mirÜid^ glüdfrid^c iQciraten in bie aUerl^od^fte S(rifto!ratie ge=

mad^t Rotten, fanb, ha^ alleg bortrefflid^ mar, unb manbte mid^

nun 3um SBieberantritt meiner fonigtid^ fäd^fifd^en ^apt\i=

meifterfunftionen nad^ ©reSben gurüd.
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^ier ging eS nun an blc S'ilcberlaffung, an ble iperrld^tung

unb ®lnrld)tung einer geräumigen, pbfd) gelegenen SBol^nung

an bcr O [t r a = 2t 11 e c mit ber SluSfic^t auf ben 3 1^ i " 9 c i-

2lIIc8 h)urbe grünblldd unb gut ange[cf)afft, mle cS fl^ geprtc,

menn ein brelfelgiäi^rlger äJlenfc^ flc^ für fein ganäe2 Seben

enblldt) bauernb anflebelt. 2)a id) üon feiner Seite l^er lrgenb=

ttjeld^e ©ntfd^äblgung l^lerfür erlEilelt, l^atte iä) natürlld^ ble nö=

tlgen gonbs mir gegen S^^\^^ aufäunel^men; nod^ ftanb Ja

clgentürfi ble njoi^re 2lu3beute meines S)reSbener OpernerfoIgeS

In 2lugfirf)t: maS mar natürlld^er, als ba^ Id^ atteS balb reld^=

Ild^ einbringen mürbe? S)rel §au)3tftüde mad^ten mir meine

fd^mudfe ^apeHmelftermol^nung üor allem mert: ein S3relt =

fopf= unb ip ort elfter ^onaertflügel, ben id^ mit (Stola

mir als Eigentum au gemlnnen öerftanb; bann über einem

ftattllc^en ©d^relbpult, meld^er je^t Im Seflfe beS ^ammcr=
mufiferS Otto Kummer Ift, baS © o r n e 1 1 u S fd^e S;itel=

blatt au ben Sfllbelungen, In einem fdfiönen gotlfd^en SRal^men,

— boS einalge ©tüdC, meld^eS fid^ bis auf ben tieutlgen Sag treu

mir erl^alten Iiat; bor aEem aber marb mein §auS mir Innig

l^clmlfd^ burc^ eine Slbllotl^e!, meldte ld| fofort, nad^ bem 5|}Ianc

ber mir borgefe^ten ©tublen burd^auS ftjftematlfd^ berfal^renb,

auf einmal mir anfd^affte. S)lefe Slbllot^el ging bei bem i^u=

fammenftura meiner ©reSbener ©slftena auf fonberbarc SBelfe

in ben SSefife beS iperrn ^einrldEi SrodCl^auS, meld^em

Id^ um jene Qdt 500 Saler fd^ulbete, unb ber fie für blefe

f^orberung, bon meld^er meine grau !elne Stauung l^atte, o^nc

l^r SBlffen pfänbete, über, unb nie mürbe eS mir möglld^, blefe

d^arafterlftlfd^e Sammlung bon l^m aurüdtaugemlnnen. 2(m bor=

aüglld^ften mar l^lerln ble altbeutfd^c ßlteratur bertreten, unb

baS ll^r nädE^ft bermanbte 2JlltteIaItertld^c überl^au^jt, mobci cS

aur 2tnfd^affung mand^ foftbaren SßerleS, a- ^- i>w feltenen

Romans des douze pairs, ?am. §leran reli^ten fldf) ble

guten @efd^ld^tsmer!e beS 2ÄltteIaIterS, fomlc beS beutfd^en

SSolIeS überhaupt; auöl^id^ aber forgte Id^ für blc Jjoetlfd^e

unb üajflfd^e ßlteratur aller 3citen unb Sprad^en, morunter Id^

Stallcnlf^eS unb aud^ ben S^afefpeare, neben ben gran=

aofen, beren Sprad^e Id^ aur 9^ot mächtig mar, im Original mir

anlegte, In ber Hoffnung, Id^ mürbe 3elt genug flnben, ble ber=

nad^läfflgten S^rad^en aud^ nod^ grünblld^ in erlernen. 2)aS
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gricd^ifd^c unb rötnifd^c Stttertum mu^tc irfi mir butd^ unfte

Koffifd^ getüorbcncn ÜBerfc^ungcn leidet 3u mad^cn fuc^en, ha

id^ fd^on am ipomer, hm i6) mir im ©riedfjifd^cn Beilegte, ge=

mal^r njurbe, bo^ id^ neben meiner ^apellmeifterei bod^ auf

etmag ju öiel Tlu^t red^ncn mürbe, menn id^ au^ für ben 2Bie=

bergcminn meiner frül^eren SlenntniS ber griedEiifd^en Sprad^c

3eit l^aBen moHte; benn aufeerbem forgte id^ auf haS grünb=

lid^fte für allgemeines ©efdE|t^t§ftubium überhaupt, unb unter=

lieB btci^für nid^t mit hm bänbereirfiftert 2Ber!en mid) bor3u=

feigen. <3o auggerüftet glaubte id^ nun ben SBibermärtigfcitcn,

meldten id^ für meinen S3eruf unb meine Stellung unöcrl^ol^Ien

entgcgenfal^, genügcnb %vo^ bieten 3u lönnen, uvib 30g in ber

Hoffnung auf einen langen unb rul^igen ©enu^ eine§ enblid^

gemonncnen ipßtniwefeng, mit befter Saune im Oftober biefeS

^äi)xtS (1843) in meine, menn burd^auS aud^ nid^t prun!enbe,

aber bod^ ftattUd^e unb folibe ^apellmeiftermo'^nung ein.

Sie erfte Tlu^t, meldte id^ neben meinen S5eruf§gefd^äften

unb meinen bon nun an mit großer Siebe betriebenen (Stubien,

im ©enuffe meines neuen ipau§mefeng gemann, bermenbete id^

nun auf bie ^ompofition be§ „2:; a n n 1^ ä u f e r", bon meld^em

ber erfte 2l!t im i^anuar be§ neuen ^ai)xt§ 1844 bcenbigt mürbe,

tiefer SBinter, bon bem mir in betreff meiner 5)rc§bener 2Bir!=

famfeit menig prägnante Erinnerung geblieben ift, gcid^ncte fid^

l^auptföd^Iid^ burd^ ^mei au§märtige Unternehmungen au§, bon

meldten bie erfte fogleid^ im SBeginn be§ neuen l^a^reS mid^ gu

ber 5(uffü]^rung meine? „^liegenben ^ottänberS" nad^ 33 e r =

li n , bie ^mcite fböter, im Wäi^, gu ber be§ „^Riengi" nad^

Hamburg führte.

2(m lenntlid^ften fmb mir bie Sinbrüdfe ber erftcn Unter=

nel^mung geblieben. ^6) mar gang unberfe^en§ burd^ bie 9lq^=

ri^t be§ SBertiner S^eaterintenbanten, iperm bon ^üftner,
bon einer beborfte^enben erften Sluffül^rung be§ „f^Iiegenben

^ottänberS" überrafd^t morbcn: ha ha^ bor ungcfäl^r einem

^a^tt abgebrannteOpernl^auS nod^ nid^t mieber guSSorfteHungen

benu^t mcrben fonnte, l^atte id^, bie 3cit ^e^ SSiebereroffnung

begfelben ru^ig abmartenb, feinertei SJla^nung megen meiner

Oper nad^ Serlin abgelten laffen. ^^nfofse ber üblen fjenifd^en

S)arftcllung meines 2Ber!e§ in 5)re§ben, unb ha id^ mobt cr=

lannte, bon meld^er SBid^tigfcit meinem bramatifd^en ©eege=
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mälbc eine forgfamc unb fdfiöne StuSfül^rung bcr fd^lrtcrtgen

facnifd^en 2tu§fül^rung fei, l^atte irf) grabe auf bie borgüglid^en

Übungen unb S3ereitf^aften ber Mise en Sc6ne be§ 33er=

tiner Opemtl^eaterS gered^net, unb mar fomit l^öd^ft ärgerlid^

über biefe öon ber berliner ^ntenbonj beliebte SBertoenbung

meiner Oper atg 2üdfenbü|er für bie SSorftellungen in bem aud^

interimiftifdf) für bie Oper benu^ten ©c^aufjjiell^aufe. ©ine 9te=

monftration l^iergegen l^alf aber nid^t§, ba man mir nid^t ehoa

anacigte, ha^ bie Oper einftubiert merben folle, fonbcrn ha^ fie

cinftubicrt fei, unb nädfifter SÜage in 63enc ge^cn mcrbc. ^n
biefcr S3crfügung lag allerbingS bie 5ßcrurteilung meiner Oper

gu einer BIoB üorüberge^enben ©rfd^einung im berliner 9?e=

pertoirc auSgebrüdft, ba nid^t borou§3ufe^cn mar, ba^ man fie

für ba§ fpäter 3u eröffnenbe Opernl^auS neu in (Sgcne fe^en

mürbe, dagegen mad^tc man mir bie Qa^t baburd^ plaufibel,

ba^ biefe Sfuffül^rung beS „gliegenben ^oUänberS" mit einem

größeren ©aftfpiele ber <Sd^röber = S)cüricnt, meld^eS

um biefe Qdt in S3erlin begann, in 3ufat"men]^ang gebrad^t

mürbe, inbem man annahm, e§ muffe mir lieb fein, bie grofee

^ünftlerin barin auftreten ju fc'^en. ^d^ lonnte mir fcmit aud^

fagen, meine Oper fei al§ üorübergel^enbe §ilf§erfd^einung für

ba§ ©aftfpiet ber (3d^röber = S)ebricnt |erborgefud^t

morben, meil man in SSerlegen^eit in Betreff il^reg S^lepertoire^

mar, meld^eS meift nur au§ fogenannten großen, für ba^ Opern=

l^aug referuierten Opern — namentlidfi aud^ ben 9JZ e t) c r =

beer fd^en — fid^ aufammenftettte, unb man biefe eben für eine

befonbcrS gtönjenbe S^fu^ft im neuen §aufe fidf) aufbcmafirtc.

(Somit erfannte id^ bon bbrn^crein, ba% mein „%luqtnbn §oI=

länber" bon ber i^ntenbanj be§ ^Berliner §oft^eater§ in bie

SRubri! ber ^apellmeifter=0pern, mit bcr S3orau§beftimmung be§

gemol^nten (SdEiidEfatg berfelben, geftettt morben mar. Sitte mir

unb meinem 2Ber!e juteit merbenbe 33ebanbrung entfprad^ biefer

ermutigenben Stnnabme. ^m ^inblidE auf bie gu berl)offcnbc

SJlitmirfung ber (Sd^röber = S)ebric-nt befämpfte idf) aber

biefeS mibrige SSorgefü^t, unb reifte nadf) Sertin, um nad^

Gräften für ba§ ©etingcn ber Sluffül^rung gu mirfen. ^6) er=

!annte fofort, ba^ meine ©egenmart fe^r nötig mar: am S)iri=

gentenpulte traf id^ einen 2Jiann, ber fid^ ^apeffmeiftcr § e n =

n i n g nannte, einen burd^ rcblid^e S3eobod^tung beS 2lncicnni=
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tätSgefc^cS auS ben diti^m bcr gchJOi^nnd^ften aJhtfifer auf=

gcrüdften fjunftlonär, loeld^er an unb für jid^ bom Drd^efter=

birlgieren hJenig, bon meiner Oper aBer aud^ nic^t bic minbeftc

SBorftcIIung l^attc. ^c^ [teilte mid^ felbft on bog ^utt, biri=

gierte bie ©eneral^robe unb atoel Sluffü^rungen, in hjeld^en

lebod^ bie ©d^röber = ®ebrient nod^ nid^t niittt)ir!te,

l^atte mid^ atoar ü6er bie fd^toad^ Befefeten ©alten = Snftru=

mente unb ben barauS erfolgenben gemeinen ^lang be§ Dr=

d^efterS biet gu !rän!en, !onnte ober nid^t uml^in, mit ben

©arftellem, fomol^I mag i^re S3efä]^igung aU »aS i^ren ©ifcr

Betraf, h)o]^I aufrieben, üBer bie bortrefflid^e Mise en Sc^ne,

unter bcr Seitung be§ ttJirffid^ geiftbollen $Regiffeur§ S5Ium
unb ber Sltitmirfung fel^r geüBtcr unb erfinbungSreid^er Ma=
fd^iniften, auf b<x§ freubigfte üBerrafd^t gu fein.

^(S) toav nun fcl^r Begierig ju erfal^ren, wie biefe mid^ fo

angenel^m crmutigenben 25i§JJofitionen burd^ bie enbHd^e 2tuf=

fül^rung auf baS Serlincr ^uBIÜum n)ir!en mürben. SKa§ id^

in biefem SSetrcff erlebte, mar fel^r fonberBar. OffenBar gaK id^

bem gal^Ircid^ berfommelten 3tubttorium nur al§ ein ^roBIem

für bie 3lrt unb SBeife, in metd^er man mid^ fd^ted^t finben

mürbe: im SSerlaufe bc§ erften 5t!te§ fd^ien fid^ bie Stnfid^t

bal^in iu Beftimmen, ha^ iä) unter bic ^luBri! ber ßangmciligen

geborte; e§ rül^rte fid^ !eine §anb, unb fjjötcr berfid^erte man
mir, haS fei ein gro^e§ ©lüdE gemefen, meil bcr minbeftc S3er=

fud^ bon S3eifaII fogleid^ als Bcgal^Itc ^rteinal^me oufgcfa^t

unb auf haS cnergifd^fte Belämpft gemorben fein mürbe. Slur

ipen bon 5?üftncr bcrfid^ertc mir fpäter^in, ba^ er, tro^

biefeS immerl^in glüdCtid^cn STuSBIeiBenS alleS »eifallS, bic §al=

tung Bemunbert l^ättc, mit meld^cr id^ nad^ biefem erften SCfte

ha§ Ord^cfter b erlief unb auf ber Söül^nc mid^ zeigte. 2tIIer=

bingS nid^t geneigt, burd^ mangelnben Seifall, foBalb id^ mit

ber STuffül^rung felBft aufrieben mar, mid^ entmutigen au laffen,

muBte id^ aber aud^, ha% bic entfd^eibenbe SBirfung meiner

£)ptt crft im ahieiten SHte lag, unb für beffen guten SluSfatt

eifrig au forgen, lag mir mc^r am iperaen, als üBer bie ©rünbc
ber Haltung be§ S9crtiner ^uBIifumS nad^aubcnfcn. §icr Brad^

bcnn nun mirllid^ ha^ ®i§; aud^ haS 5|?uBIifum fd^icn fein

©rmägen ber mir gcBül^rcnbcn JRuBril aufaugcBcn, unb lic^ fid^

ju ftcigcnbcm S3eifaII, ja au lauteftem ©ntl^ufialmuS cm ©c^Iuffc
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bcS 3tt)eitcn StfteS l^tnreifeen. ^ä) fül^rtc unter ftürmifd^em §er=

borruf auf bem ^rofaenium ben üBItd^en ®an!e§rcigen mit

meinen Sängern au§, unb ha ber britte 2lft au furj mar, um
Sangemeite auffommcn ju laffen, aud^ bie fgenifd^e SBirfung neu

unb ergrcifenb fid^ l^erauSfteHte, !onnten mir Bei bem mieber=

l^olten 93eifaII§au§Brud^e aud^ am (SdEituffe be§ SBerleS nldfit

anberS glauben, al§ ha^ mir einen mal^rl^aften (3ieg erfod^ten

l^ätten. aJienbelSfol^n, meld^er um jene 3cit in Serlin

mit 3Jiet)erBeer sugleid^ generalmupfbireltionS^alBer fid^

auffielt, l^atte ber S3orfteIIung in einer ^rofäeniumSloge Bei=

gemol^nt, mit Breid^em ©efid^t ben SSorgang berfotgt, unb nal^te

fid^ mir jefet, um mit af^entrofer S3onl^omie mir auaulifpeln:

„9'iun,@ic !önn en ja auf rieben fein!" i^d^ fal^

i^n mäl^renb ber 3cit meines !uraen Stufentl^atteS in S3erlin

mel^rere Wlalt, Brad^te aud^ einen StBenb im ©enuffe öerfd^ie=

bener Slammermufi!en Bei i^m au; nie !am ein meitereS SBort

üBer ben „^^liegenben ipottänber" üBer feine Sijjpen, ou^er

(Srfunbigungen nad^ ber a^^citß^^ SSorftellung, oB bie 5) c =

Orient fingen mürbe ober fonft mer; mogcgen id^ allerbing§

aud^ erfuhr, ba^ er meine mit aufrid^tiger SBörme i!im gemad^ten

©rmäl^nungcn feiner 9J?ufiI aum „Sommernad^tStraum", metd^e

bamal§ gteid^a^i^iö Pufig gegeBen unb bon mir aum erftenmal

geprt mürbe, eBenfo Bcad^tungglog ermiberte, unb nur üBer

ben (Sd^auf^ieter ® e r n , meld^er ben „3cttet" goB unb nadf)

feiner SKeinung au ftarf auftrug, ftd^ etmaS einge^enb äußerte.—
^aä) menigen S^agcn !am mit berfetBen S3efc^ung eine

ameite, nod^ bon mir birigiertc Stuffü'^rung auftanbe. 2ßa8 idE)

an bicfem StBenbe ertcBte, mar nun aBer ungteld^ fonberBarer

al§ ha^ ^rüBere. OffenBar :^atte id^ burd^ bie erfte StuffüBrung

einige f^^^^unbe gemonnen, metdfie mieberum augegen maren,

benn nad^ ber Oubertüre Begann man a« a^jitaubiercn; ba=

gegen aBer mürbe ftar! gcaifd^t, unb am ganaen 5tBenb magte

fid^ !ein 3tppTau§ me^r l^erbor. 9Jlein alter ^^reunb ip e i n e

mar auS Bresben, um im STuftrage ber ®ire!tion bie faenifd^e

^ ©inrid^tung be§ (Sommernad^tstraumeg für unfer Sweater au

ftubiercn, angeTommen, unb Batte bicfer ameiten SluffüBrung Bei=

gemoBnt. (5r Battc mid^ gemorBen, bie ©intabung eines feiner

SBerliner SSermanbtcn aum gcmeinfd^afttid^en SIBenbeffen nad^

biefcr 5Iupi^rung in einer SßeinftuBe unter ben Sinben an3u=
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ncl^men. (Sel^r erfdEiöpft folgte id^ bortl^in in ein garftige§,

fd^Ied^t erlcud^teteg ßofat, tranf ben eingefd^enften SSein, um
mid^ gu emörmen, mit l^aftigem Unmut l^inunter, prtc bie ber=

legenen ©efpräd^e meines gutmütigen ^reunbeS unb feiner

Segleiter an, unb ftierte bor mic^ ^in auf bie S^ageSgeitungen,

in meldten id^ bie ^Hejenfionen ber erften Stuffül^rung meines

„%litQtnbm ^ottönberS", mie fie on eben biefem Sage erfd^ienen

luaren, gu tefen botte Wlu^t l^atte. (Sin pfetid^e§ SBcl^ burdE)=

fd^nitt mein iperj, als id^ biefen nid^tsmürbigen Son unb biefc

Beif^jietlofe Unöerfd^Smtl^eit ber hJÜtenbften i^gnoran^ gum
erftenmal mit meinem 9'iamen unb meinem 2Ser!e ftd^ Befoffenb,

Icnnen lernte. Unfer ^Berliner ©aftfreunb, ein breiter ^ßl^itifter,

fagtc: ba§ l^abe er gemußt, mie e§ f»eute im Sweater ftel^cn

ttjürbe, nad^bem er am SJlorgcn biefe Sfle^cnfionen Bereits ge=

Tefen; crft marte ber S5ertiner ah, toaS $R e 11 ft ab unb @e=

noffen fagten, unb bann roü^tt er, mie er fid^ ju bcncl^men

ptte. ®er fonberbare 3J?ann njollte mid^ nun burd^auS ouf=

l^eitem, unb fd^affte eine SBeinforte nad^ ber anbem l^erbei;

?5^reunb § e i n e fuc^te (Erinnerungen an bie ^rcuben unfrer

S)re§bener ^Rienji^eit l^erbor; fd^manlenb, mit niüftem S^ojjfe,

marb id^ enblid^ bon beibcn nad^ meinem ©aftfiof l^eimbegteitet.

@§ mar SJHttemad^t gemorben. 5tl§ mir bom Kellner in bunüen

©fingen nad^ meinem 3t"iTner l^in geleud^tet mürbe, fteHte fid^

mir ein §err in fd^mar^er Äleibung, mit btaffem feinem ©efid^te

entgegen, tceld^er er!Iärte, mid^ ^u f>)red^en ju münfc^en. ©r

berfld^erte, bereits feit bem ®nbe ber l^eutigen S3orftettung auf

mid^ getrartet, unb in bem ©ntfd^rufe, iebenfalls mid^ nod^ gu

fjjred^en, bis je^t auSgcl^arrt gu l^aben. ^6) entfd^ulbigtc mid^,

au iebei Strt ©efd^öft untauglid^ gu fein, ha, mic er bemer!en

fonntc, id^, o'^ne grabe ber ©eiterfeit mid^ l^insugeben, unbor=

fi^tigermcife etwas ju biet 2Bein getrunlen l^otte. ^^ Ibrad^tc

bieS mit ftammeinber (Stimme ^erbor; um fo meniger lic^ mein

fonberbarer S5efud^ fid^ bon mir prüdfmeifen; er begleitete mid^

auf mein B^mmer, unb erflärte grabe je^t notiger als je mit

mir au fpred^en au l^aben. 2Bir festen unS in ber Mten Stube

beim bürftigen Schein einer ^erje nieber, unb er eröffnete mir

nun in fe^r flie^enber, einbringlid^er Ülebc, ha% auä) er ber

beutigen 5lupl^rung beS „f^Iiegenben ^oHönberS" beigemol^nl

l^abc, unb mol^I begreifen !önne, in meldte Stimmung baS l^eute

giiii^ot^gBaflnct, ®ätntl{(5e ©(griffen. V.-A. XIV. 5
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©rIcBtc mid^ berfefet l^abcn muffe; eben beS^alb l^abc er fid^

bux6) nid5t§ abl^altcn laffen, mid^ l^eute nod^ au fjjred^en, um
mir 3u fagcn, bo^ i6) mit bem „^Ikqmhtn ipollänber'' ein

unerprteS 9Jleifterh)er! gcfd^rieben ptte, unb ha^ e3 übet märe,

menn id^ bon biefem Slbenbe an, mo er burd^ bie Sefanntfd^aft

mit biefem 2Ber!e eine neue unb ungcal^^te Hoffnung für bic

3u!unft ber beutfd^en 5^unft gefaxt l^abe, bem minbcften ®e=

füllte ber (Entmutigung burd^ bie nid^tsmürbige Stufna^me,

meldte id^ bor bem SSerlincr ^ublüum gcfunbcn, nad^geBen

mürbe. 3JJir ftonben bie i^aare au S3crgc: ein i^ off mann»
fd^eg ^i^antafieftüdf mar leiBl^aftig in mein Seben getreten; Id^

!onnte nid^tS l^erborBringcn, als nod^ nad^ bem Flamen meines

S3efud^S au fragen, morüBer er bermunbert fd^ien, ba id^ mid^

tags aubor bod^ fd^on Bei 501 e n b c I S f o 1^ n mit il^m unter»

l^alten l^aBe: eBen bort fei il^m meine Unterl^attung unb mein

S3ene]^men fe^r aufgefallen, er l^aBe plofelid^ Bereut, feinen

SBibermillen gegen Ojiem burd^ 9'iid^tBefud^ ber crften 2luffül^=

rung beS „f^Hegenben ipoffönberS" nad^gegeBen au l^aBcn, unb

l^aBe fid^ getoBt, bie aweite nid^t au berfäumen; er fei ^rofeffor

SB er ber. S)aS galt mir für nid^tS; er mu^te mir feinen

Flamen auffd^reiben. (5r fud^te $ßa})ier unb Sinte, erfüllte mei=

neu SBunfd^, unb fd^ieb bon mir, ber id^ nun BefinnungSloS au

einem tiefen !räftigen ©d^Iaf mid^ inS S3ett marf. 2tm anbren

9Jiorgen mar id^ frifd^ unb gefunb, em^faBI mid^ nod^ ber

(Sd^rober = ®ebrient, meldte mit näd^ftcm bem „f5Kegen=

bcn ^ottönber* nod^ Beiaulommen berf)3rad^, erhielt meine 100
S)u!aten Honorar, unb reifte üBcr 2ei}3aig, b)o id5 mit meinen

®u!aten bic mä^irenb meiner ermartungSboIIen erften ©reSbener

^eriobe aum notbürftigen UnterBalt bon meinen S3ermanbten

mir gemad^ten SSorfd^üffe aurüdEerftattcte, nad^ ©reSben aurüdf,

um mid^ Bei meinen f8vLä)tm mieber mo^I au fü'^Ien, unb bem
großen (Sinbrudfe beS 2ß e r b e r fd^en Fiad^tBefud^eS nad^3u=

finnen. \ T-^
®ine mirüid^e ©inlabung erl^ielt id5 nod^ bor (5nbe beS

glcid^en SBinterS nad^ Hamburg, aur Sluffü^rung beS

91 i c n a i , burd^ ben unternel^menbcn ®ire?tor dornet,
meld^er, mie er mir geftanb, gegen eine mi^Rd^c SBcnbung fei=

net 2!l^eaterfü]^rung anau!ämpfen l^ottc, unb eines großen @r=

folges Beburfte, ben er ftd^ bom „Slienai*, nad^bem er \^n in
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S5re§bcn geprt, ertüarten ju bürfen glauBtc. ®o Begab td^ mid^

im SKärj bal^in auf bie S^ieife, treidle um biefc 3cit nod^ 3icm=

lid^ Bcfc^iüerlld^ mar, ha fie bon ^annobcr au§ nod^ mit ^oft

unb öermögc eines nid^t gefal^rlofen üBcrgange§ bcr ei§trei=

Benben (SIBe prüdfgelegt merben mu&te. ®ie ©tabt ipamBurg

wot infolge beg großen S3ranbc§ in il^rcm SBiebcraufBau Bc=

griffen, unb geigte nod^ gro^e mit Srümmem BcbedEtc f^läd^cn

in il^rer Tlittt. ^ätte unb ein ftctS Bcbedfter §immet mad^tcn

nir bic (Erinnerung an meinen etwag längeren Stufentl^alt

bafelBft au einer faft nur mibermärtigcn. ^6) quälte mid^ in

bcn 5ßroBen mit fd^Ied^t Beftellten, nur auf ben gemeinften

S^l^eaterflittcr Bered^neten SJlittcIn in ber SBeife aB, ha% id^,

erfd^o^jft unb fteten ©rfättungen ausgefegt, meine Slul^egeit faft

nur im einfamen ©aft^ofaimmer auBrad^te. HJleine frü^ten

ßrfal^rungen bon üBelBegrünbetem, feid^tem Sl^catermcfen traten

bon neuem an mid^ 5^ran. S3efonber§ nieberbrüdEenb war e?

mir, genialer au werben, ha^ id^ in ha^ i^ntereffe ber nicbrigften

Senbenaen bc§ ©ireftorS ® o r n e t alg unBemuBtcr 9[Ritfd5ut=

biger geaogen mar. ®r l^atte e§ burd^au§ nur auf ein gemeines

S3erBIüffen aBgefcl^en, unb mir foffte ber ©rfotg babon feiner

aJleinung nad^ gut Belommen, inbem er mid^, ncBen einem ge=

ringeren Honorar, auf auHinftige S^antiemen bermieg. ®ie

SBürbe ber faenifd^en SCugftattung, mie er fie feinerfcitg aud^

gar nid^t Begriff, mürbe bollftänbig bem täd^erlid^ften ^rttter=

fd^ein aufgeojjfert, unb burd^ bielertei Stufaüge, a« ifetc^en er

bie S?oftüme bon allen borrätigen f^eenBallctten bermenbete,

glauBte er, menn fie nur red^t Bunt augfä^en, unb red^t biet

SJienfd^en baBei üBer hk 6acnc ibgtn, bag ipauj^tfäd^Iic^ftc au

meinem (Srfolge au liefern. ®a§ Sraurigfte mar ber (Sänger ber

Sitetrotte, ein ätterer, fd^mammiger, ftimmtofer S^enorift, §crr

SB u r b a , metd^er ben SRienai mit bem StugbrudC feiner SieB=

tinggpartie, beg „ßtbino" in ber „(SonnamButa*, fang. (5r

mar fo unaugfte^tid^, ha% id^ auf ben dlnfaff geriet. Bereits im

ameiten 5t!t bag S^a^itot aufammenBred^en au laffen, um il^n

in beffen S^rümmem au BegraBen, momit atterbingS aud^ ber=

fd^iebene, bem ©ireftor an baS §era gemad^fene 2tufaüge ber=

Toren gegangen mären. (Sine einaige «Sängerin mad^te mir

Hoffnung, unb erfreute mid^ burd^ bieteg f^euer in bcr Ülottc

3)eg „Stbrlano'';'^eS "mar bieg eine SJlme. ^e'l^'ring'er, metd^e
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\püitt, alg fie bereits untergegangen rvai, bon 2 i f a t nod^ als

„Ortrub" für ben „Sol^engrin" in SBeimar bermenbet njurbc.

9?id^tS :3atnmerbolIere§ al§ biefeS mein SBefaffen gerabe mit

biefcr meiner Oper, unb unter biefen Umftänben. ©in äußerer

aWi&erfolg warb jeboc^ eigentlid) nid^t bemerflid^; ber ©ireftor

l^offte jebenfallg ben 0iien3i fo lange auf bem Slepertoirc au

bauen, bis S i d^ a t f d) e f !ommen unb ben Hamburgern ben

rid^tigen S3egriff babon beibringen mürbe, maS aud^ mirflid^ im

folgenben Sommer bor fidf) ging.

Herr ® o r n e t bemerfte meine SJliebergefc^lagenbeit unb

üble Saune, unb ha er ^erauSbradfite, ha^ idE) meiner ^xan

einen Papagei gu fd^enfen münfdfite, mu^te er eS 3u beran=

ftalten, baB ein febr liebenSmürbigeS ©jemplar biefer S3ogel=

gattung für mid^ als SSenefia abfiel, i^cf) führte ibn in feinem

engen ^äfig auf ber traurigen Slüdfreife mit mir, unb toat fel^r

gcrül^rt, als id^ bemerüe, ba^ er meine (Sorgfalt für il^n mit

fd^nell erllärter großer 2tnbänglidE)feit an mid^ ermiberte.

aJi i n n a empfing midb infolgebeffen mit großer ^xmht, benn

an biefem fdiönen grauen ißapagei marb eS bodf) erfid^tlid^, ba^

id^ es in ber SBelt au etmaS bringen fottte. Qu einem febr

l^übfdEien Hünbdben, melc^eS am Slag ber erften ^robe beS

„Sticnai" in S)reSben bei unfrer ipau^tt'irtin aurSBelt ge!ommen

mar, unb meld^eS m^gen feiner leibenfdEiaftli^en 2lnbänglid|!eit

an mid^, unb um fonftiger auffaffenber ©igenfd^aften mitten bon

äffen, mcldbe in jenen i^abren mid^ unb meinipauS fannten, bor=

aüglidb beadbtet morben ift, !am nun nod^ biefcr gemütlidbe

SSogcl, meldfier !einerlei Unarten befa^ unb febr gelcbrig mar,

um unfre SBobnung, ftatt ber feblenben ^inber, au beleben.

9J?eine f^^au leierte ibn balb ein Hauptftüdtd^en auS „Slienai",

mit meldbem ber freunblicEieSßogel mid^ ftets fd^on auS ber?5crne

begrüßte, menn er micb auf ber Sreppe !ommen börtc-

60 fdbien benn mein bäuSlid^er ^txh gana nad^ ÜJlöglid^feit

aum gemütlidben 2luS!ommen bergeridbtet.

SBeitere Ausflüge au 5luffübrungen meinet Opern fanben

nun aber nid^t mebr ftott, bor affem auS bem ©runbc, meil cS

bon je^t an nid^t me^r au einer fold^en 5luffübrung lam. ®a
; idb mobl merfte, ha'^ eS mit ber SSerbreitung meiner SBerle über

bie Sbeater gana befonberS langfam bormärts gebe, glaubte id^

bic ©d^ulb l^ierbon aud^ bem beimcffen gu muffen, ba% nod^
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feine S^IablerauSaüge bon meinen Opern gu il^rer SSetbrcitung

beigetragen l^atten. ^d^ dcrmeinte bal^er gut gu tun, wenn id)

um jebcn 5|8rei3 bie SSeröffentlid^ung berfetben je^t energifd^

betriebe. Um mir gu gleidficr 3ßit J^e^ notmenbig nod^ üer=

i^offten ©eminn fiierauS gu üerfid^ern, lom i6) ouf ben ®e=

ban!en, fie auf meine eignen Soften l^erauSjugeben. ^ä) na^m
beSl^alb mit bem 2)rcgbener §ofmufifalienl^änbIer f5- 3Jl e f e r

,

meld^er e2 bis bal^in nod^ nie über bie Verausgabe eines SanaeS

gebrad^t l^otte, bie nötige S3erabrebung, unb bebang mit i^m

fontraftlid^, ha^ er mit feiner fjirma als ©d^einüertegcr meiner

Opern eintreten follte, mogegen er in SBal^r^eit nur bie S3cr=

IagS!ommiffion baüon, gegen einen ©eminn bon gel^n ^rogent,

3u übemei^men, unb x6) bie Kapitalien gur S3eftreitung ber

Soften 3U befd^affen l^otte. S)a eS fid^ um bie Verausgabe

gmeier Opern, unter benen ein fo auSnal^mSweife umfangreid^eS

2Ber! als ber 0lienai fid^ befanb, l^anbelte, unb ber SScrtricb nur

bann rentabel 3U werben berfprec^en lonnte, menn aufeer ber

gettjöl^nlid^en ^labierauSjüge aud^ anbre StrrangementS, mie

fold^e ol^ne SBorte, gu gmei unb bier ipänben beroffentlid^t

mürben, fo ftellte fid^ l^erauS, ha^ eS l^icrau giemlid^ bebeu=

tenbcr Kapitalien bebürfe. Um alfo gu hm ©innal^men au ge=

langen, meld^er id^ im SBiebererftattung ber bereits ermähnten,

aur öricbigung öfterer SSerpflid^tungen unb aur S3eftreitung

meiner Siieberlaffung aufgenommenen (Summen beburfte,

mufete id^ nun erft nad^ biel größeren ©elbmittcln mid^

nod^ umfel^en. 5)er (3d^röber = S)ebrient, meldte um
jene 3cit (au Oftern 1844) aum Stntritt eines neuen @ngage=

mentS mieber nad^ S)reSben aurüdffel^rte, teilte id^ mein S3or=

^äbm unb beffen 3!Rotibe mit. (sie glaubte an bie Su'funft

meiner SBer!e, erfannte baS S3efonbre meiner Sage, fomic bie

9iid^tig!eit meiner S3ered^nungen, unb erflärte, o^ne barin irgenb

ein Opfer erfe^en au Wollen, i^re S3ereittt)iIIig!eit, aut ^txau^=

gäbe meiner Opern bie nötigen Kapitalien bon il^rem eignen,

in potnifd^en ©taatspapieren angelegten 33ermögen, gegen bie

entfpred^enbc 5ßerainfung aur SSerfügung au fteHen. S)ieS ging

fo einfad^ bor fidi, unb fdfjien fid) fo gana bon felbft au ber=

ftcl^en, ha^ iä) nun fofort mit bem Scipaiger ©rabeur bie

nötigen Übereinfünftc treffen, unb bie Verausgabe meiner

Opern tn Singriff nel^men tie^.
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2tl2 bic in unfrem 2luftrage gelieferten Strbeiten bereit? gu

bebcutenben Stnfprüd^en auf 3ö'^t""9«" gefül^rt l^atten, mel=

bete \6) midf) nun bei meiner fj^cunbin um einen erften J^apital»

S8orf^u&. $ier traf id^ aber jefet auf eine neue ßebenSpl^afe

ber berühmten %vau, meldte gu einer burd^aug unermarteten,

unb für mid^ pd^ft üerberblid^en Situation führte. Sfiad^bem fie

mit jenem unglüdtlid^en §errn bon 3Jiünd^l^aufen be=

reitg feit länger gänalid^ gebrod^en l^attc, unb, tt)ie cg fd^ien,

mit reumütiger SBörmc in il^r frül^ereS «erl^ältnis gu meinem

f^rcunbe §ermann ajiüller aurüdfgefel^rt toat, ergab c2

fld^ nun, ha^ fie für i:^r S3ebürfni2 burd^ biefe neue 2tn!nüpfung

feine eigentlid^e S3cfriebigung fanb. S)agegen ging il^r in einem

neuen ©arbeleutnant ber eigentlid^ erfel^nte (Stern i^reS Seben?

auf; benn mit einem Ungeftüm, in meldfiem itir baS benätcri»

f^efte SSene^men gegen i^ren älteren greunb grauenl^aft leidet

fiel, ermä^Ite fic fidf) bief^n fcEitanfcn jungen 3Kann, beffen mora=

lifd^e unb intetteltueETe SDliBbefd^affenl^cit atter SBcIt offen lag,

3um beab[idf)tigten Siebegfd^IuMtein i^reg SebenS. S)iefer be=

tra^tcte baS il^m geworbene ©lüdE aud^ mit fold^em (Srnft,

ha^ er leinerlei ©rfierj babei öerftanb unb bor aßen Singen

fid^ beS Vermögens feiner 3u!ünftigen ©attin bemächtigte, ha

er fanb, ha^ c3 fe^r unbortcir^aft unb unfid^er angelegt fei

unb er bei mettcm ergiebigere SSege btwfür fenne. aJieine

fjreunbin eröffnete mir unter großen 5J3einen unb berlegencn

(Srflärungcn, ha^ fic über i^re J^opitalien ftd^ ber SSerfügung

begeben l^abe unb aufeerftanbc fei, il^r mir gegebenes S3er=

f^red^en au erfüllen. — SJlit biefcr Sßenbung trat id^ in einen

^eig bon SSermirrungen unb ^J'löten, mcldEie bon ha ah unab=

läffig mein Seben bel^errfd^ten unb mid^ in ©orgen ftürgtcn,

bie allen meinen Unternehmungen ein traurigeg aj?er!mal auf=

brüdten. @g mar gunädEift erfid)tlid^, ba^ icEi bag Unternel^mcn

nid^t mel^r rüdfgängig mad^en !onnte, eine befriebigenbe Sofung

ber bereits cntftanbenen SSermirrung mar immer nur nod^ in ber

©urdfifül^rung beg Untcrne^meng unb ber S3erfid^erung feincg

©rfolgcg 3u berl^offcn. So mu^te ic^ benn barauf hthaä)i fein

aunäd^ft bon Sefannten, enblidf) in brängenben gällen aber ouf

iebe ißeife fclbft für furje Sermine unb gegen SBud^erainfen,

bic nötigen (Selber gur ^^ortfefeung ber §erauggabe meiner

Opern, au meldten fonfcqucntcrmeife balb aud^ nod^ ber „S^ann«
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l^äufct" lom, aufautreiben. ®icfc 2lnbcutungen für iefet, um
auf bie Äotaftro^i^cn öoraubcreiten, bcncn iä) \o unaufl^altfam

entgegenging.

Slnfänglid^ berbedCte fic^ immcrl^in nod^ bog ^offnungSlofc

meiner ßogc, ba an ber enblid^en Verbreitung meiner Opern

über bie beutf^en £§eater, mit benen eS ja, allen ©rfal^rungen

üon bem 3wftanbe beS beutfd^en SfieotermefenS nad^, nur Iang=

fam öor fic^ gelten fonnte, bod^ leineswegs a« öerameifeln mar.

9'ieben htn mibrigen ©rfal^rungen üon S3erlin unb Hamburg
!am aud^ mand^eS ermutigenbe Stnaeid^en auf. SSor aflem er=

l^ielt fic^ iti ,S)re3ben ber ^9fiienai" ftets in üottfter ©unft be2

^ublifumä, meld^eS namentUd^ in ben ©ommermonaten burd^

bie ao^Ireid^en, au3 aller SäJelt Bresben burd^reifcnben S9e»

fud^er eine vnleugbor größere S3ebeutung annahm. 3Jleine

Oper, bie fonft nod^ nirgenbs gu §ören mar, mürbe üon ben

gremben aüer beutfd^en unb aufeerbeutfd^en Sänbcr angelegent=

lid^ üertangt unb ftet§ mit merllid^ überrafd^enber ^efriebi=

gung üon il^nen aufgenommen, fo ha^ eine Sluffül^rung be2

„^iienai", namentlid^ aud^ eben im ©ommer, ftetg einer be=

raufd^enben ?5eftlid^!eit glid^, beren SSirlung nur ermutigenb

auf mic^ fein !onnte.

Unter fold^en S)urd^reifenben l^atte fid^ bereinft aud^ 2 i f 3

1

befunben. 2)a ber „SRienai" aur 3eit feiner Stitfunft nid^t auf

bem Siepertoire ftanb, l^atte er burd^ feine einbringlid^e S3itte

bie @eneraIbirc!tton aur Stnorbnung einer befonbrenStuffül^rung

beSfelben üermod^t. ^d) traf il^n mä^renb ber SSorftellung in ber

©arberobe 2^id^atfd^e!2 unb marb burd^ feine in beftimmtefter

gaffung funbgegebene, faft üermunberung§boEe2lner!ennungauf

bag l^eralid^fte ermärmt unb gerül^rt. SSrad^te e2 aud^ ber eigen=

tümlid^e Seben^aug, in meld^em fic^ S i f a t bamals befanb unb

ber il^n in fteter Umgebung aerftreuenber unb aufregenber @Ie=

mente erl^ielt, mit fid^, ha^ eS bei biefer ©elegert^eit nod^ a«
feiner ergiebigeren Stnnöl^erung a^oifd^en unS fam, fo erhielt

id^ bod^ üon nun an ftetg fid^ mel^renbe 3c"gniffc für htn na^=

l^altigen ©ruft be2 SinbrudfeS, meldten id^ auf il^n gemadit l^attc,

fomie ber energifd^en S^eilnal^me, mit meld^er er bicfen feft=

i^ielt, ba bolb auS biefer, balb auS jener SBcItgegenb, mol^in

feine fortbauembcn Sriumpl^aüge il^n füi^rten, meift ben pl^ercn

Greifen angeprige aJienfd^cn mir aufamen, meldte ben ^9iienai*
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in ^reiSben au pren betlangten, ha fie burd^ bie SDUttetlungen

SifatS I)ierüber, aud^ wol^l burd^ fein SSorfpiel einaelner

(Stüde batouS, in bem Sinne auf mein 2öer! ^inßewiefen njorben

waren, ha^ fie etttjag unerhört a3ebeutenbe2 \\d) baüon crwar»

teten. — ^u biefen S^unbgebungen bec entl^ufiaftifd^en greun=

beSteilnai^me SifatS famen anbere innig berü^renbe 2ln=

nä^crungen. S)er überrafd^enben Eröffnung bur4> ben näd^t=

lid^en 33efud^ 2ß e r b e r g nad^ jener ai^citen S3erliner 2luf=

fü^rung bcS „gliegenben ipoEänber§" folgte, in einem fd^önen

^ufammenl^ange l^iermit, nac^ furaer 3^^* ber brieflid^e ©rguft

einer ebenfaUä bottftänbig Unbefannten, ber feitbem mir aur

treuen greunbin gemonnenen Sllwinc grommann. @ie

l^atte nad^ meinem gortgang üon S3erlin nod^ bie (5 d^ r ö b e r=

S) e b r i e n t a^eimol im „gliegenben ipottänber" gehört, unb

ber SSrief, in meld^em fie fid) über ben ©inbrudE meines SBerleS

auf fie auSfprad^, teilte mir aum erftenmal bie energifd^en unb

innigen ©mpfinbungen einer gläubigen unb großen 3lner!en=

nung mit, mie fie aud^ bem größten 2Jleifter ftetg nur feiten,

unb bann nid^t oljne bebeutenben ©influfe auf fein ©emüt unb

feine be§ ®lauben§ an fid^ felbft bebürftige Seele, öorfommen

merben.

5ßon meinen ßeiftungen in bem mir attmöi^lid^ gemol^nter

merbenben SBirlungSfreife njä^renb biefe§ öerfloffenen erften

3ai^re§ meiner ^a^ettmeifteranfteEung ift mir feine befonberS an=

regenbe (Srinnerung berblieben. 3ur geier be§ Eintritts meiner

gunftionen mar mir, gemiffermafeen alg StuSaeid^nung, bie

(SJludtfd^e „Slrmiba" übergeben morben, meldte nod^ im aJiära

1843, bor bem aeitweiligen f^ortgang ber @d^rDber = S)e =

b r i e n t , mit i^r aur 2)arftet[ung fam. Sluf biefe 2tuffü|rung

mürbe ein befonbre§ ©emid^t au§ bem @runbe gelegt, bafe gana

gleid^acitiß äJie^erbeer feine gunÜionen als ®eneralmufif=

bireftor in SBerlin mit ber Sluffüi^rung beSfelben SBerfeS antrat.

Sflamentlid^ bon SSerlin ^it ftammte ber gana befonbrc 5RefpeIt

bor einer fold^en auf ©ludf beaüglid^cn Unterncl^mung; man
eraoi^Ite mir, ha^ 2Jl e t| e r b e e r mit ber Partitur ber „2lr=

rv^a*! au 9^1 e 1 1 ft a b gegangen fei, um bon biefem fid^ bie

^Älcitung aur redeten Sluffaffung berfelben erteilen au laffen.

S)a id^ balb barauf aud^ eine fonberbare ©cfd^id^te bon itoti

ritfiernen 2lrmleud^tem erful^r, mit meldten ber berül^mte Äom=

I
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|)onift fcinerfeitg bie ^ortitur aum „f^elblagcr in «S^Icfien*

htm. nld^t minber berühmten JRcaenfcntcn Beleuchtet l^oben folltc,

geriet id^ bal^in, auf bie für bie „Strmiba" öon i^m erhaltene

SScIc^rung leinen audf) für mid^ gültigen SBert gu legen, unb

l^olf mir ganj für mic^ felbft burd^ forgfameS Sefü^Ien ber

fteifen ^ortitur, meld^er id^ burrfi mögti^ft betoegli^e 25or=

tragSnuancierungen einigeSBeid^^eit beiäubringcn fud^te. ÜWciner

Sluffaffung gett)ann id^ fpäter bie (Genugtuung ber auffallenb

hjarmen 2tner!ennung öon feiten eine? öoraüglid^en @IudE=

!enner3, be§ ^tun (Sbuarb ©ebricnt, njcl^cr, at§ er

bie Oper Bei un§ prte unb fie mit ber 2tuffü:^rung in S3erlin

berglid^, auf hai lebl^aftefte bie garte S3ett)eglid^feit unfrcS SSor=

trag? öon (Stüdfen rühmte, meldEie bort in ro^efter 5ßlumö^eit

äutage Beförbert hjorben moren. Sfiamentlid^ fiel il^m ein flciner

©i^or ber männlid^en unb meiBlid^en ^tjmpf^tn be§ britten

StfteS (in (£=2)ur) auf, meld^em idfi burc^ ein gcmöBigteS Xempo
unb ein öorjüglid^ aorte§ ^iano bie antue ©robl^eit Benommen
l^atte, in »eldfier 2)eörient (bermutlidf) in l^iftorifd^er Streue)

i|n in S3erlin gefiört l^atte. SJiein unfdE|ulbigfte§ SJiittel, weld^cS

id^ l^öufig antoanbte, um bie ^jcinigenbe ©teifi^eit ber Ord^efter=

bemegung be§ Originals gu Bred^en, toat eine forgfame 2Jiobi=

fÜation be§ in unaufprlid^er SSiertelBehjegung fid^ crge^enbcn

S3affo continuo, mo bann teils Iegato=, teils ))i3äicato=©picl

am meiften auSl^cIfen mußten. 2)ie SHreftion ^atte öiet auf ha^

^ufeere, namentlid^ bie S)e!orationen öcttoanbt, unb ha§ SBer!

machte als @pc!ta!eIoöcr giemlid^ gute §äufer, njaS mir, ha bie

ungteid^ eblcrc „i^P-^igenia in S^auriS", tro^ ber Bett)unberungS=

mürbigen Seiftung ber <Sd^röber = S)eörient in biefcr

SfioIIe, nur leere Käufer erjielt l^atte, hm ^luf eines BefonberS

für ® I u dC organifierten unb gar il^m na^eftel^enbcn ®iri=

genten einBrad^te.

SSon biefem ^Rul^me l^atte id^ längere 3cit gu gel^ren, ha

nun fel^r l^äufig gemeine 3fiepertoire=2luffü]^rungen aud^ 3Jto =

a a r t fd^er Opern unter meiner notgebrungenen S)ire!tion aum
SSorfd^eine famen, bercn gemöl^nlid^erc Senbcng benjenigen Be=

fonberS unangene^^m auffiel, meldte, eben nad^ meiner Seiftung

in ber „2trmiba" aud^ gu biefen Stuffül^rungen unter meiner

Seitung fid^ jefet mit Befonbrer Hoffnung manbten, unb bal^er

übet baöon Betroffen mürben. ©elBft mir Befreunbctc 3uprer
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brad^te bieS auf bie ^ecmutung, id^ mac^e mir nid^tö auS

SJi 3 a r t unb üerftünbc ii)n ni^t, ba fie nid^t bead^teten, toic

eS mir ßflnd unmöglich mar auf folc^e getcgentlid^ cingcftrcutc

2(uffüi^rungen, au meldten id^ als Dirigent eben nur auS]^lIf2=

lücife, oft otjue üßrobe eintrat, einen ©influ^ ju üben. StUcr=

bingS fanb aud^ id^ l^ierbei mid^ oft in einet fc^iefcn (Stellung,

loeld^e, ba ic^ ii^rer S3erid^tigung ^htn in feiner SBeife bei=

Jommen fonnte, nid^t loenig bagu beitrug, mein neues 2lmt unb

meine 2lb^ängig!eit öon ben gcmeinften S^lüdCfid^ten einer triüia=

len £t)eaterroutine bei überpufter ©efd^äftsfü^rung, mir un=

erträglid^er au mad^en, al§ ic^ e2, trofe ber bereits im üorauS

mir eignen Haren ^infid^t in baS 2Jiifelic^e meines 2BirlungS=

IreifeS, ermartet i^atte. SJiein ÄoUege 9leiffiger, bem id^

mitunter meine klagen barüber mitteilte, ba^ üon feiten ber

©eneralbireltion fo menig SSerücEfic^tigung unfrer gorberun=

gen für bie Slufred^ter^altung lorreltet 2eiftungen im ©ebiete

ber Oper au erhalten fei, tröftete mid^ bamit, bafe id^ mit ber

3wt, gleid^ il^m, bicfe ©ritten faiiren laffen unb in boS unber=

meiblid^e ^apettmeifterfd^irffal mic^ ergeben mürbe, S)abei

fd^Iug er ftola auf feinen S3aucf) unb münfd^te mir, an %Mi eS

if)m balb gleich tun au lönnen. —
SSeranlaffung gegen ben l^iermit beaeid^neten «Sd^lcnbrian

immer empfinblid^er au merben, eri^ielt id^ aud^ an fonftigen

2Ba:^rnei^mungen über hm ©eift, mit meld^em fetbft nam=

baftefte Dirigenten in ber Steprobuftion unfrer ^eiftermerfe

berfu^ren. SJiod^ im erften ^a^tt führte eine ©inlabung l^ierau

ÜJienbelSfobn, aur ©ireftion feines 5ß a

u

I u 8 in einem

ber bamalS berühmten 5ßaImfonntagS=^onaerte ber ©reSbener

Äa^jette, au unS. S)ie S3efanntfdbaft mit biefem SBerfe, meldte

id^ bei biefer ©elegenbeit in redbt emjjfei^lenber SBeife mad^te,

mirfte fo angenehm auf mid^, ha^ id) bei biefer ©elegenl^eit

oon neuem äJienbelSfobn mid^ marm unb l^ingebenb au

näl^em fud^te. ©ine cigentümlid^e Unterhaltung, meldte idb

nod^ om gleld^en 2lbenb biefer 2luffül)rung mit i^m ^atte,

brängte biefen 3ug in fonberbarer SBeife fd^nett in mir mieber

aurüd. 'Slad) bem Oratorium fütirte 9t e i f f i g e r nämlid^

no^ bie adbte (S^mpbouie oon S3eet^oöen auf. 3!n ber

borangebenben ^robe l^atte idb bemerft, ha^ Sieiffigcr in

ben r^tiUt atter geh)ö|nlid^en S)irigenten biefeS SBerleS bct=

/
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fiel unb ba2 „Tempo di minuetto" bcS brittcn ©afeeS in

einem geban!ento[cn 2Bal3er=3citma^ fpielen liefe, woburd^

nicijt nur baS ganae ©tücf feinen impofanten ©l^arofter burci^=

au§ öerliert, fonbern oud^ baS £rio, burd^ bie Unmöglid^Ieit,

bie SSiolonceUfigur in fold^er ©d^nelligleit au bettjültigen, einen

öottftänbig läd^erlid^en ©i^ordter erpit. ^^ l^atte m\6) 9i e i f=

figer I)ierüber mitgeteilt; er billigte meine Slnfid^t unb öer=

fprac^ mir, in ber2lup^rung haS öon mir ii^m beaeid^nete, n)irf=

iid)e 2Jlenuett=2;em|)o au nehmen, liefen äSorgang eraä^tc id^

SDienbel^fol^n, njeld^er, öon ber S)ire!tion feines ;,^au=

luS" au2ru]^enb, in ber Soge neben mir ^la^ genommen l^atte,

um bie <ot|mpl^onie mit anaul^ören; er gab mir red^t unb fanb,

hai eS fo fein müfete, mie i^ fagte. 9tun begann ber britte

©afe unb D^eif figer, ber allerbingS nid^t bie göW^it
befafe, eine fo einflufereid^e Sem^joüeränberung bem Drd^efter

fofort erfolgreid^ a« imprimieren, folgte feiner (Semol^nl^eit unb

nal^m baS „Tempo di minuetto" üoÜfommen mieber in ber

gemol^nten 2Balaer=S3emegung. (5ben moUte id^ meinen Unmut
Ijierüber beaeigen, als 2Ji e n b e IS f o 1^ n mir freunblid^ iu=

nidte in ber SKeinung, fo fei e§ mir red^t unb bog l^abe id^

üerftanben. ^^ toat über biefe öoIKommene ©efü^llofigfeit öon

feiten beg berühmten aJhifilerS fo tief erftaunt, ha^ id^ fprad^loS

blieb unb öon nun an meine befonbre 2Jleinung über il^n mir

auSbilbete, — eine 3)Uinung, bie aud^ 9ft. ©d^umann fpäter

bcftätigte, inbem er mir feine tüoi^re Sefriebigung über mein

Siempo beS erften @afee2 ber neunten ©timpl^onie beaeugte,

meld^eS er auöor unter 3Jlenbel§fol^n in Seijjaig attiä^r=

lid^, mit entfteHenber Übereilung öorgetragen, l^abe anl^ören

muffen.

SBäl^renb ic^ fo nad^ ben fo feiten nur fid^ barbietenben

©elegenl^eiten, ©influfe auf h^n ©eift ber Sluffül^rungen unfrcr

eblen 3}ieifterh)er!e au gewinnen, mid^ fcl^nte, ^atte id^, mie

gefügt, meifteng in ber tiefen Ünbefriebigung mid^ ba]^inau=

fd^leptjen, meldte ha§ Sefaffen mit bem gemö^nli(^en Xi)taUt=

repertoire mir öerurfad^te. ©rft am 5palmfonntag ber Oftem
1844, foeben öon meiner öJibermärtigen Hamburger (gjpebition

aurüdfgcfcl^rt, gelangte id^ baau, meinem SSerlangen burc^ bie

Sluffül^rung ber 5|Jaftoral=(S^mj)]^onie, meldte bei biefem ^on=

aert mir augcteilt mar, au entfpred^en. 9'lod^ blieben aiöar grofee
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Übclftänbe uncrlebtgt, bereit Sefeitlgung id^ mtr nun auf

fd^mlerigen Ummegen borne^men mu^te. 9'lamentlid^ ttjor bie

2tuffteIIung beS Ord^efterg bei biegen berütimten J^on3ert=2tuf=

fül^rungen, njo ba§ Ord^efter in langer bünner SReil^e I)albfrei3=

förmig bcn 6ängerdE)or umfd^Io^, fo unbegreiflich fe^Ierl^aft,

\^o^ e8 alterbingg ber bon SR e i f f t g e r l^iefür mir angcgebc=

neu ©rünbe beburfte, um einen folrfien Unfinn mir ju erllären.

tiefer fagte mir nämlic^, bafe äffe biefe (ginridE)tungcn bon bem

bcrftorbenen 5^apeffmci[ter 3J? o r I a c rf) i l^errüfirten, meld^er alg

italicnifd^er O))em!omponift, mie bon ber S3ebeutung, fo aud^

bon ben 93ebürfniffen be§ DrdiefterS eben nid)t2 berftanben

l^ätte. SBenn id^ nun frug, marum man biefem bemnad^ 5ßer=

fügungen 3u treffen geftattet ptte in S)ingen, bon benen er

nid^tS berftanb, fo erfuhr id^, \)ix% bon jel^er, unb namentlid^

au^ ^orl 2J?aria b. SBeber gegenüber, bie Seborjugung

biefeS i^toIienerS bon feiten beS §ofe8 unb ber ®eneralbiref=

tion unbebingt, unb gegen fie !ein SBiberfprud) geftattet ge=

mefcn fei, unb bafe mir nod^ jefet grofee ®d^mierig!eiten baben

mürben gegen bie ^.txwS> bererbten %^\tx un§ ju ergeben,

ba bö^crn Ort§ fortmäl^renb bie Slnna^me berrfd^e, jener müfete

cg am beftcn berftanben b^ben. ÜJJir fpuftc meine ^inber*

erinnerung an "i^f^ ^aftraten (Saffaroli mieber burdf) bie

(Seele, unb idE) gebadfite ber ©rmabnung ber SBitme 2Beber§ in

betreff ber SBebeutung meiner Sflad^folge 2B e b e r § im S)reg=

bener Äa^effmeifteramt. Srofebem gelang bie Stuffül^rung ber

5ßaftoralft|mpbonie bereite über affe§ ©rmarten, unb ber un=

berglcicblid^e, munberbar nöi^renbe ©enufe, ber au§ foldfier S3e=

fd^äftigung gerabe mit 33 e e t b o b e n fd£)en SBerfen im 93er=

laufe mir auteil merben foffte, Iie§ mid^ ^ti 3uerft feine neu*

gebärenbe Sh:aft em^jfinben. W\i mir machte 91 ö dE e I tief f^m=

patbifd^ biefe§ ®enuffe§ ftdf) teilbaftig; er unterftüfete mid^ bei

äffen groben mit 2(ug' unb Ol^r, immer mir jur (Seite, mit mir

l^örenb, mit mir moffenb. —
SBar l^ier e§ bereits au einem erquidftid^en ©elingen gc=

lammen, fo foffte nod^ in biefem (Sommer mi^ ein anbreS lln=

tecnebmen boraüglid^ befriebigen, meld^eS amar leine fel^r gro^e

mufifalifd^e, mobi aber foaiale Sebeutung batte. %tz ^önig bon

©ad^fen, für meldten idf) fd^on al§ „^rina ^^rtebrid^* mie id^

feincracit bcrid^tete, eine befonbre 3uneigung empfanb, mürbe
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öon einer großem iHeife, bic er na6) ©nglanb unternommen,

aurüdfermartet. 2)ie S3erirf|te über feinen bortigen Stufenti^alt

fjatten mein ijatriotifd^eg ©efül^I befonberlid^ erfreut. ®em,
allem ^ßrunf unb jeber |)ra^Ienben 2)cmonftration gänjlid^ db=

l^olbcn, frfilid^ten f^ü'^ft^n mar eg begegnet, bofe mäl^renb ber

3eit feines englifd^en S3efud^e3 ganj unermartct aud^ ber S^aifer

S'l i! 1 a u § in ©nglanb eintraf, bem iu (Sf)xm gro^e ?5cftliö^=

feiten unb militärifd^e 3fleüüen abgel^alten mürben, bei meldten

unfer S?önig fid^, gegen feine 9leigung, genötigt fanb teit3u=

nefimen, unb nun e§ ba^innel^men mu^te, mit erfid^tlid^ be=

monftratibe? S^enbena bom 5ßoIf burd^ bcfonber§ entl^ufiaftifd^e

Stßlamotioncn öor bem ben ßnglänbem unfljm^atl^ifd^en ruf=

fifd^en 3aren auSgegeidfinet gu merbcn. 2tud^ bie offentlid^en

93Iätter l^ielten biefc S^enbenj fcft, unb fo meldte bem Keinen

(Sad^fen au§ ©nglanb eine fdEimeid^elnb ermärmenbe Suft

l^erüber, meldte un§ mit befonber§ innig ftor^er f^i^eube an

unfrem ^önig erfüllte, ^n biefcr (Stimmung, bie aud^ mid^

gana unb gar einnahm, crful^r id^, ha^ man htm rüdffel^ren=

ben Surften in Seip^ig einen befonbren, burd^ 971 e n b e t § =

f 1^ n g muftMifd^c SJlitmirfung gu öer^errlid^enben (gmjjfang

bereite, ^ä) frug nad^, ma§ man in ®re§ben ju tun geben!e,

unb erfuhr, ba^ ber ^onig bei feiner ^zimUfji S)re§bcn gar

nidlit berül^ren unb fogleid^ auf feinen «Sommerfi^ nad^ ^ i IT =

n i ^ fid^ menben merbe. ^a^ fd^neller Überlegung mu^tc mir

biefer Umftanb für meinen 2Bunf(^, bem ^önig eine l^erjlid^e

(gmpfangSfreube gu bereiten, günftig erfd^einen, ha idEi, aU
!öniglid^er 2)icner, einer in S)re§ben borgebrad^ten ^utbigung

ben Slnfd^ein einer offiziellen 5ßarabe gugegogen ^äüt, meldte

mol^I unftattl^aft bünfen mu^te. ^ä) fafete ben ©eban!en, olleS,

ma§ blafen unb fingen fonnte, fd^nett gufammen gu merben,

um mit Stilen am 2)lorgen nad^ ber 2tn!unft ein eiligft bon mir

iu berfertigenbe§ ©mpfangSltcb borjutragen. 'iflun traf idf» auf

bic befonbren (Sd^mierigfciten, ha^ mein ©cncralbircitor 2 ü t =

1 1 d^ a u auf einem feiner Sanbgüter abmefenb mär; mit mei=

nem Kollegen 9? c i f f i g c r midEi gu berjtänbigen, ptte aufeer=

bem SScrjogerung herbeigeführt unb ha^ Untemel^men in ha§

eben p bermeibenbe ®elei§ einer offijieffen Obation geführt.

®a !eine Stlt iu bertieren mar, menn irgenb ctma§ guftanbc

fommen follte — benn bie 5ln!unft ftanb an einem ber nod^ftcn
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S^ogc Beöor — fo nal^m \i) ntclnc Q.ualität als S)irigcnt bcr

Sicbcrtafcl au ^ilfe, forbcrtc an il^rcr (S^l^c (Sänger unb

Wh^Ut auf, unb lub aud^ ble 2J?itgTlcbcr bcS Sl^eatcrS fohJic

bcr S?ot)cIIc bcrtraulid^ ein, fid^ anaufd^tieBcn. ®($nell fu'^r Id^

nad^ ^ßillnl^, um mit bem funglcrcnben ^ofmarfd^all, ber mein

Untemcl^mcn fcl^r freunblld^ Bcgünftlgtc, ble notige SSeraB=

rebung ju treffen. SBäl^renb blcfer furzen ipln= unb §erfal|rt

fanb Id^ allein ble 3ctt meine 58crfe ju bld^ten unb In 3}lufi!

iu fefeen, benn nad^ §au8 gefommen mufete Id^ fogteld^ fdöon

alles bem Äo|)lften unb Sltl^ogra^Bcn üBergeBen !onnen. S)le

angenel^me §aft In ber fommertld^en Suft, In ber IleBIld^en

®cgenb, mit ber Bcratld^en SleBe ^u einem beutfd^en t^örjlen,

ble mir blefeS brlngenbe SSor'^aBen elngoB, Brachte mld^ In

ble erregte (Stimmung, In meld^cr Id^ ble mellSmlfcBcn f^ormen

beS S;annB5ufer=9Jiarfd^e8 fanb, meldte In blefcm J^onlqSgruBe

|td5 fenntlld5 mad^ten, um bann Batb ble Breitere SCuSBlIbung

au gcmlnnen, burd^ meldte fie mir In jenem SJlarfd^e au meinem

BlSBer tjotjutärften ©tüdfe bcrl^alfen. SBereltS anbem XaqS
mufete alTeS mit 120 9Kufl!em unb 300 ©ängem probiert

mcrben: Id^ l^atte mir ertaubt, blefe ganae Tlc^t auf ble 93ül^ne

beS öoftl^caterg au Beftellen, bort ging 5tIIe8 fogteld^ öortrcff=

Ild^, 9tlle8 Balte feine fVrcube baran. unb Id^ niä)t mlnber, at8

ein 95ote he9 ©cneralblrcftorS erfdBlen, bcr tJto^tld^ In ble

©tabt gefommen mar unb mld^ a« «l^cr SBcfjjrcd^ung bertangte.

iperr ö. S ü 1 1 1 d^ a u mar üBcr mein clgcnmad^tlgeg SSerfaBren

In blcfer Slngclcgen^elt, bon meld^cr er nod^ red^taeltlg burd^

5?reunb S^l e l f f l g c r Benad^rld^tlgt morben mar, üBcr äffe

Tla^tn aufgcBrad&t; Bötte er feine T^relBcrmfrone auf bem

ipaujjtc getragen, ftc mürbe IBm Bei blefer ©elcgcnBelt löeruntcr»

gefallen fein. Sflamentlld^, ha% Id^ blreft mit einer ioofBcBorbe

unterBanbelt f)attt, unb IBm aud^ Berld&ten mufete, ha^ meine

ItntcrBanblungen aulerorbentlld^ fd^nell au einem günftlgen

,^lel gefüBrt l^ättcn, bcrfc^te IBn In größten 3om, ha feine

SBld^ttgfclt ja barin Bcftanb, aUtS auf fotd^en SBegen a« (Sr=

reld^cnbe al8 grenaentog fd&mlerlg unb umftSnbTld^ barauftcllen.

^ä) toav erBBtlg, fofort aEeS aBauBefteffen: baS erfd^redtte IBn

nun mteber; Id^ fragte, mag bann fein SBlUc fei. menn eS benn

bod^ bor fld^ Qt^tn foHte: barüBcr fd^lcn er fid^ nld^t fTar au

fein, nur fonb er c8 fel^r unfoHeglallfd^ bon mir, ba^ Id^ nld^t
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nur il^n, fonbcrn aud^ 31 e i f f i g e r bei bicfcm SSorl^aBcn übcr=

gangen l^abe. ;3<^ ctflärte mid^ fogleid^ Bereit, meine S^ompo»

fitlon, njie bie S)irc!tion be§ (StüdeS, an Sleiffigcr aBau=

treten: bog toai i^m nun aud^ wieber ^u öicl, bcnn im ganzen,

baS h)ü|te Id^ tDo% maä)t er fid^ auS 91 e i f f i g e r nicfits.

®aS Xlnangenel^mfte h)ar il^m, ba^ id^ bie Stngelegen'^cit gerabc

burd^ ben §ofmarfd^att öon 5Jlei^enftein auftanbe ge=

Brad^t ^attt, meld^er fein ^erföntid^er i^tinh hjar: id^ wiffe

gar nid^t, mag er bon biefem oft für ß^^Üanen auSjuftel^en

l^aBc. S)iefe gemütlid^en ©rgüffe erlcid^terten c8 mir, bcm Be»

brangtcn §jofmonn eine faft ungel^eud^ette Slü^rung ju Beacl=

gen, »oeld^e benn fcinerfcitS mit einem ad^felgudfenben ©cl^en»

laffen ber unangenehmen ©cfd^id^tc ermibert würbe.

©d^Iimmer als burd^ bicfeS i^ofintenbantcn=Ungemitter fal^

id^ für meine Unternel^mung mid^ aBer burd^ bie eingetretene

üBIe SSittcrung beS ipimmets felBft Bebrol^t: eS regnete ben

ganzen S^ag in (Strömen; bauerte bieg fo fort, au hjcld^er

S3efürd^tung ©runb borl^anben mar, fo mar eS faft unmoglid^,

bcg anbrcn 2Jlorgen§ um 5 Ul^r, mie BeaBfid^tigt mor, auf bcm

Bcfonberg bon mir gemieteten ©amjjffd^iffe mit meinen §un=
berten bon ©cl^itfen p einer 9Worgenmufi! in bem gmei 6tun=

ben entregenen ^ßillnife mid^ aufjumad^cn. SJUt molarer 93er=

ämeifelung fal^ id^ biefem IXnftem entgegen; nur 5RodfeI

troftctc mid^: „^ä) tonnt mid^ barauf berlaffen, mir mürben

morgen ben fd^onften Sag l^aBen, bcnn — id^ l^ättc ©lüdE."

S)iefe SSerfid^erung ift mir nod^ in fernen 3citen in Erinnerung

gcBIicBcn, alg id^ Bei bcm großen SJliBgef^idf, mcld^eg fid&

l^äufig allen meinen llntcmel^mungcn entgegcnfe^te, jener S3e=

l^aujjtung alg eineg üBIen f^rebelg geben!en mu^te. ^ür bieg=

mal l^ottc ber ^^reunb aBer red^t: ber 12. Stuguft 1844 mar bom
(Sonnenaufgang an Big in bie Ipäit ^a^t ber fd^onfte 6ommer=
tag, bcffen id^ mid^ in meinem ScBcn erinnern !ann. ®ag
®efül^I bon monnigem S3el^agen, mit meld^em id^ burd^ bie

glüdtoerl^eiBenben 2J?orgenneBeI meine mo^tgemute Segion luftig

geftimmtcr SJiuftfer unb ©ängcr auf bcm ©am^jffd^iff fidEi ber=

fammelnb fanb, fd^mclltcmir bicSBruftp einem innigen ©lauBen

an meinen guten Stern. 3Jleinem freunblid^en Ungeftüm mar eg

gelungen, S^l e i f f i g e r g 6d^motten gu üBermältigcn unb il^n

3U Beftimmen, bie ©l^re beg Untcmel^meng baburd& mit mir
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3u teilen, bafe er bie Stuffü^^rung meiner S^omj)o[ition birigiere.

Hn Ort imb Stelle gelang nun affeS öortrefflidE) ; bcr Slönlg

unb bic Iöntgtid)e ^amltie »raten [idfittid^ fel^r gcrül^rt, unb In

fd^Iimmen fpäteren 3citen l^at bie Slönlgin öon ©adfifen, h)ie

mir Bcridf)tet njurbe, biefeS SageS unb biefeg 3Jiorgen8 norf) mit

befonbrcr $Hü^rung als ber fdfiönften 3ctt i'^reS Seben? ge=

bad^t. Siad^bem 9? e i f f i g e r mit großer SBürbe Xali ge=

fd^Iagcn, unb idE) als Sienorift im ®^or mitfungiert latte, mürben

mir betbc S^apettmeifter in bie S^ö^e ber Bniglid^en ^^ai^il^c be=

fdiieben, mo ber Slönig uns feinen l^er^lid^en 2)anl auSbrüdCte,

mä^renb bie Königin un§ bie befonbre Slnerlennung sollte,

ha^ x^ fel^r gut lom^oniert, unb SR e i f f i g e r fe'^r gut birl=

giert l^ötte. ®er ^önig Bat um bie SBieberl^oIung ber legten

brei SSerfe, ha er anbrerfeits burd^ eine fd^merj^aftc Sdi}nQt=

fd^mulft genötigt fei, fid^ nid^t lange mel^r Im freien aufju»

l^alten. Sd^neU mürbe bon mir eine fombiniertc (Söotution ent=

morfen, beren ungemein glüdfTidfie StuSfül^rung td^ mir nod^

3um befonbern 3flu^me anred^ne. ^d^ lic^ nämlid^ ha^ gange

Sieb mieberl^olen; bem SBunfd^e beg SlonigS gemä^ lie^ idf)

aber nur einen S3er§ in ber beibei^attenen l^aIB!reigförmigen

Stufftellung ougfü^ren; mit bem jmeiten SSerfe liefe tdE) meine

400 3Jlann unbif^ij^Iinierter 2Jlufiifer unb (Sänget abfd^menfen,

fo bafe fie bie gmei testen SBerfe, im SJiarfd^ burd^ ben ©arten

immer meiter fidfi entfernenb, in ber SBeife auSfül^rten, ha^ bie

legten Sone nur nod^ mie ein ber^allenber ^langeStraum an

ba§ fönigticEie Dl^r fd^Iagen fonnten. ®iefer Stbgug ging, bani

meiner uner-^örten, tätigen, überall gegenmärtigen ipilfsleiftung,

mit fold^er ©id^er^eit bor fid^, ha^ nirfit ha^ minbefte 6dE)man=

!en im Saft unb 5Borttage auflam, unb ba§ ©ange mie ein

!unftboII eingeübtes S^l^eatermanöber gelten lonnte. ^m (3d^Iofe=

Bofe angelangt fanben mir nun burd^ bic freunblid^e (Sorgfalt

ber Königin auf bem grünen Olafen für attc ©afte 3U einem

tetd^Iid^en f^rül^ftüdC bie Safeln gebedft. ®ie berjlid^ erregte

foniglid^e §au§frau fallen mir fetbft öfter gefd^äftig aur Über=

mad^üng ber S3emirtung, an ben ^^enftem unb auf ben ©ängen
beÄningebenben ©d^toffeS fid^ bemüi^enb. StIIer Stugen ftral^Iten

mit mie einem gtüdflid^ Seglüdfenben ju, menig "iiättt gefel^It

VBsä) in ber SBonne beS Sagcg märe ha^ ^arabieS ^to!ramtcrt

tt>orben. ^iad^bem bie licBtid^e Hmgcgenb, namentlid^ ber auS

:-^'* :

*
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meiner frül^eften ^ugcnbgeit l^er mir lieb unb traut geworbene

Slcp}jgrunb, maffentt)ei§ burd^fd^mörmt werben war, !cl^rten

mit in fpäter Slad^t in l^errtid^fter Stimmung nad^ S)re§ben

aurüdf. S)eg anbern S^agS warb id^ abermals auf bie @cncral=

bircftion bcfd^iebcn: ha mar benn nun aber etwa? mit §erm
b. Süttic^au öorgegangen. 2It§ id^ mid^ nod^mals bei i'^m

l^er^Iid^ wegen ber il^m beretteten S3cunru]^igung entfd^ulbigen

woffte, nal^m mtd^ ber lange 9Jlann mit bcm trodfnen, l^arten

©efid^t bei ber ^anb, unb fagtc mir mit einer SSerttärung feiner

ÜJlienen, wie fle Wol^l nie je ein anberer an i^m gcwal^rt l^aben

mag : bon biefer Beunruhigung fonne je^t nid^t mel^r bie $Rcbe

fein; id^ fei ein großer Äenfdgi, — öon il^m werbe lange feine

©cetc mei^r etwas Wiffen, wä^renb id^ nod^ bcwunbert unb

gcüebt fein würbe, ^^n l^öd^ftem ©rabe erfd^üttert, woffte \ä}

nur meine SSefd^ömung über biefcn fo unerwarteten @rgu^

funbgcben, als er mid^ nun freunblid^ unterbrad^, unb in wol^r=

woffenber 3utraulid^!eit eine SIbteitung ber eignen Slufregung

in finben fud^te. ©r erging fid^ namentlid^ läd^ernb über meine

(Selbftberleugnung, mit ber id^ bei einer fo auBerorbcntlid^en

©etegenbeit ben mir gebül^renben ©l^renpta^ an ben l^icrbei fo

qarii berbienftlofen 91 e i f f i g c r abgetreten "^abc; als id^ i'^m

berfid^erte, ha^ mir crft biefeS wal^rc (Genugtuung gegeben

lättc, ha^ id^ meinen J^offegen aur Öbema'^me ber ©ireftion

bermod^t, belannte er, ba^ er mid^ nun afferbingS wol^l be=

griffe, befto weniger aber bon 9t e i f f i g e r , ba^ er ftd^

wirttid^ bon mir 'i)abt bortl^in ftellen laffen, wo^in er fo wenig

gel^ort l^abe. — Sangere 3cit blieb bie l^iermit begrünbete

Stimmung Süttid^auS gegen mid^ in ber SBeife bor]^err=

fd^enb, ha% wir in ©efd^äftSangelegenl^citen einen faft 3utrau=

lid^en S^on unter unS gewannen; fo fd^Iimm ftd^ mit ber 3cit

l^icrin aud^ mand^eS änbcm mufete, fo ha^ unfre SBejicbungcn

wol^t bis p offenbarer ^^cinbfeligfeit ausarteten, fo blieb bei

bcm fettfamen SJlannc eine eigentümtid^e ^ärtlid^feit für mid^

bod^ immer unberfennbar aurüdf, unb mand^e feiner f^jotem

l^arten ©rgüffe fTangen eigentlid^ wie bie etwas fonberbar auS=

artenbcn Silagen berfd^n\ä^ter Siebe. —
S)en ®enuB meines bieSjöl^rigen ©rl^oIungSurlaubeS trat

id^ Stnfang Se^jtembcr mit bem S3eaug einer etwas berfpSteten

(Sommerwol^nung auf bcm ^i^d^tt'i^tn SBctnbcrg, unweit

Klc^atl» »oflnet, eämtme ec^Tiftett. V.-A. XIV. 6
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ß f d^ nj i fe , in bcr ^ai)t beS berül^mten f5ini>Iat^t fd^en

SBcinBcrgS, an. ^icr, freunblic^ angeregt unb gcftärft burtä^

einen fed^smod^entlid^en STufentl^ott im fjreien, berfoBtc \^ Bis

3um 15. OftoBcr bie SKufi! be§ smciten StfteS öon „Xanri'

pufer". Sn bie gteid^e 3eit fiet eine Stupl^rung b'eS „^Ricnai",

3U beten ßcitung id^ in bie Stabt fam, bor einem ipuBtifum

bon nid^t aemeiner Söebcutung. (58 fonb fi^ nSmlli^, boB auf

bei SriBüne beS Stmbl^itl^caterS (S t) o n 1 1 n l unb 971 e ^ e r =

Beet, iu il^nen oud^ bet Setfaffet bet tuffifd^en 9lationaI»

ß^mnc, ber ©eneral 2 h) o f f , fid^ jufammenfanben. Sd^ fud^te

!eine ©elcgenl^cit, bon ber SBirfung meinet Ob« auf biefe

gu einem Urteil fo Bered^tigtcn muflMifd^en ©röfeen XJenntniS

3U erlangen; mir genügte baS eigentümlid^c 93el^agen, i^ncn

eine Bereits fe^r pufig mieberpite Stuffül^rung meines 2Bet!eS

bor üBerfüIItem ^aufe unb mit üBettcid^em Seifall borgefü^rt

3U BaBen, freute mid^ am (Sd^Iuffe, mein ipünbd^en ?(J e p 8

,

meld^eS ben weiten 2ßcg bom Sonbe mir nad^gelaufen mar, im

S^eatet teilnal^mSboH mir j^ugefül^rt ^u etpiten, unb ful^t mit

il^m fofort, o^ne bie curobäifd^en Belc^ritaten Begrübt gu löaBen,

nat^ meinem ftillen SBeinBerg l^inauS, mo SJllnna midö, Be=

fonbctS üBet bie 2ßiebetfel^t bcS bcttoren gegtauBten ?P c }) 8

pd^etftcut, emjjfing. §iet er'^iett id^ aud^ einen SSefud^ mei=

neS auf fo ergreifenbe SBeifc in S3ctlin ^uctft mir genal^ten

f^teunbeS 2B e r b e r , bieSmal gan^ menfd^Iid^ am Reffen S^age,

unter fteunbtid^em ^immel, mo id^ mit i^m angenel^m üBet ben

SBert beS „f^Iiegenben ^ollonbetS* bifbutieten lonnte, gegen

hfn id5. mit bcm „Sannpufet* im XJobfe, mid^ etmaS einge»

nommen Bei^eigte. (58 nal^m fid^ artig auS, bon meinem f?reunbc

mid^ in biefem fünfte Befämbfen unb üBet bie 93ebeutung

meines SBetleS Belehren gu faffen.

9ns miebet bie SBinterquartiere Belogen maren. fud^tc id^

;»mifd^cn bet J^ombofition bcS ?imciten unb britten SlfteS feine

fo lange UntcrBred^ung. als id& fte jhJifd^en ben Beiben crftcn

iu üBetftel^en gcpBt l^atte, auffommen p laffen, unb eS gelang

mir, tro^ oufrcgenber 93cfd^aftigung, namentlid^ unter S3eqün=

ftigung beS guten (SinftuffeS forgfam gebflegtet einfamer ©b«=
aicrgSnge. bie 9Wf aud^ beS britten 2l!tc8 om 29. ©e^emBer,

nodB bot l^fal&tesfd^tu^ gu Beenbigen.

; . SBoS mid^ in bet ^^J^f^^na^tt nomenttld^ leBl^aft nad^ ouften
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in Stnfprud^ genommen l^atte, hjor ein löngcrer Slufentl^alt

6 j) n t i n i g Bei un§, metd^er fid^ an eine neu in§ 2Bcr! ge=

fefetc Stuffü'^rung feiner „SSeftalin" !nüpfte. ®ic (Erinnerungen

an bie fonberbaren Vorgänge unb d^araücriftifrfien 3Ö9^ ^^^

l^icrBei entf)3pnnenen 5ßerfe^r§ mit bem Berül^mten greifen

aJleifter finb mir fo leBl^aft berbtie&en, ba^ fie mir je^t noc^

ber STufaeid^nung mert bün!en. —
S)a mir unter ber SJiitmirfung ber ©d^röber = ®e =

b r i e n t einer gum großen S;eil boraüglidfien Stuffül^rung biefer

O^ier uns berfid^ert l^alten burften, ^attt i^ §errn b. Süt =

tid^ou auf ben @eban!en geBrad^t, ©:pontini, mcldfier

foeBen in S5erlin grofec Demütigungen erlitten l^attc unb fid^

für immer bon bort fortmanbte, bie unter fotd^en Itmftanben

mol^Igefmnt bemonftratibe 5Iufmcr!fam!eit au ermeifcn, i^n aur

^erföntid^en 25ire!tion feine§ mit JRed^t fo Berül^mten SBcrfeS

einautabcn. S)ie§ gefd^al^, unb id^, ber id^ mit ber Seitung ber

O^jer Betraut mar, erl^ielt ben Befonbrcn STuftrag, mid^ l^ierüBer

mit bem 3Jieifter in ha§ 5ßerne]^men a« fcfeen. ©§ fd^ien, bofe

mein S5rief, trofebem er bon mir felBft im ^ranaöfifd^en ge=

fd^rieBen mar, i^n mit einer BefonberS guten 9Jieinung üBcr

meinen ®ifer für ba§ Unternel^men erfüttt l^atte; benn in einem

fel^r majeftätifd^en 5tntmortfd^reiBen brüdfte er mir feine Be=

fonbren SBünfdfie für bie SScranftaltungcn aur '^titt feiner 3Jiit=

mirfung aus. ^n Betreff ber 6änger, ha er eine (3d^röber =

S) e b r i e n t unter ii^nen aäl^rte, erüärte er fid^ unummunben
Berul^igt; bon ©l^ören unb S3aIIetten fe^te er borauS, bafe man
nid^tS an einer mürbigen StuSftattung feilten laffen mürbe; aud^

nal^m er an, ba^ bog Ord^efter i^n öoHfommen Bcfriebigen

mürbe, in metd^em er bie nötige Stnaal^r boraügtid^er Snftru=

mcnte boraugfe^te, um, mie er fid^ au^brüdEte, bog ©anac bon

„\'2 guten SJontroBäffen garniert" iu feigen („le tout garni

de douze bonnes contre - basses"). ®iefe ^l^rafe Brad^

mir haS ipera; benn biefeg eine in S^^Wn auggcfül^rte 93er=

l^öltnig gab mir folgerid^tig einen S3egriff bon ber ®ebiegen=

l^eit feiner übrigen Slnnal^mcn, unb id^ eilte nun awtn Sn=
tenbanten, um il^n barauf borauBereiten, ha^ bie eingeleitete

<3ad^e nid^t fo leidet aBgcl^en mürbe, ©ein ©d^redC mar gro|

unb oufrt^tig; fofort mufite ein ÜRittel augfinbig gemad^t mer=

ben, bie ©inlabung rüdfgöngig au mad^en. ^^xau ©d^robcr»
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©eürient erfüllt bon unfrcr 'ülot: fie, bie Sponttni
gut fanntc, ladete n)ic ein ^oBotb über unfrc naiüc Unöorfid^tig»

!eit, bie mit mit biefet ©inlabung begangen, unb fanb in einem

leichteren Xlntt)o^Ifein, bon bem fie befallen tnav, baS Hilfsmittel,

wctd^eS fie ung al2 SSormanb einer fd^einBar bebe;utenben 5ßer=

3Ögerung aur 3Serfügung fteUte. @ p o n t i n i i^atte nämlid^

auf energifd^e S3efd^leunigung ber 2tu§fül^rung unfreS S3or=

l^abenS gebrungen, ha i^m, auf ,ba3 ungebulbigfte in 5ßari3

erwartet, nur menig 3eit für bie S3efriebigung unfrer SBünfd^e

frei ftanbc. hieran an!nüpfenb mufete id^ nun baS unfdfiulbige

2ruggen)ebc fpinnen, mit meld^em id^ ben SJicifter bon ber

befinitiben Stnna^me ber an i^n gerid^teten ©inlabung ah=

Bringen fottte. SBir atmeten auf, l^ieltcn unfre ^roBen unb Be=

fanben un3 am SSoraBenbe ber gemütlid^ BeaBfirfitigten ®c=

neroTproBe, alg gegen 2J?ittag ein SSagen bor meinem ipaufe

Biett, unb in einem langen Blauen f^^auSrodfc ber ftoljc, fonft

nur mit fpanifd^er ©ranbenmürbe ftd^ Bemegenbe 9Jieifter, Iei=

benfd^aftlid^ Bemegt, ol^ne alle Begleitung gu mir in ba§ 3ini=

mer trat, mir meine ©riefe borjeigte, unb au§ unfrer ^orre=

fbonbenä mir nad^tt)ie§, ba^ er feine^megS unfre ©inlabung aBge=

iel^nt Böbe, fonbern, ridfitig berftanben, fe^r beutlid^ auf aUe unfre

SBünfd^e eingegangen fei. 3d^ bcrgafe alle mögtid^en borau§=

gufeBenbcn SSerlegenBeiten über ber mirUid^ l^er^tid^en ?5reube,

ben munberbaren iperrn bei mir gu fel)en, unter feiner ßeitung

fein SBer! 3u Boren, unb naBm mir fofort bor, alleS nur 6r=

benÜid^e äuftanbe 3U Bringen, um i^n ^u Befriebigen. S)ie§

erflärte i^ iBm mit bem aufrid^tigften ©ifer: er läd^elte faft

finblid^ freunblid^, al§ er biefen maBmaBm; nur al§ irf), um
iBn Iura über alle S3eben!en gegen meine Slufrid^tigfcit Binn)eg=

gufüBren, einfad^ Bat, bie morgen ftattfinbenbe ^roBc fogleid^

felibft 3u birigieren, marb er plö^tid^ fe^^r Bebenüid^, unb fdEiien

mandBcrIei, bem entgcgenftcBenbe (Sdfimierigleiten 3u ermägcn.

^n großer Stufregung brüdfte er fid^ aber üBer nid^tS Har au§,

fo ba% c§ mir fdimer Bictt, iBm au cntfragen, burd^ meldte

©iSbofition e§ mir mögtid^ fein mürbe, iBn aur ÜBernaBme ber

©ireftion biefcr 5)3roBe au Bemegen. '^a^ einigem SfladEifinnen

frug er mid^, mit ma§ für einer 2trt bon Saftftodf mir biri=

gieaSten: id^ Begcid^nete i^m mit ber ^anb ungeföl^r bie ©ro^e

mk 6tör!e eines mö^igen <StöBd|enS bon gemöl^nlid^em ig)or3,
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merd^cg, mit Jrei^cm fßapia üBcraogcn, un§ immer frifd^ bom

StaptUhkntt feröiert murbc. @r fcufatc, unb frug mi#, ob i^

cg mol^I für möglid^ l^icltc, il^m bis morgen einen XäÜ\tod öon

fd^marjem ©bcnj^ola, bon pdjift anfcl^nlid^er Sänge unb (Stär!e,

bie er mir an feinem 2trm unb mit bcr l^ol^Ien ic>anb beaeid^netc,

unb an beffen beiben ©nben ein giemlii^ Bebeutenber weiter

^nopf bon (glfenbein angebrai^t werben follte, berfertigen äu

laffen. ^6) berfprad^ i^m febenfallg ein gona äl^nlid^ au§=

fel^enbeS S^ftrument fd^on für bie näd^fte 5proBe, ein bottftönbig

aud^ bem berlangten 2JlateriaI enlfprcd^enbeS ober für bie 2luf=

fül^rung gu 'beforgen. SluffaUenb Berul^igt ftrid^ er fid^ je^t

üBer bie @tim, erlaubte mir feine Übernal^me ber S)ire!tion

für morgen anaufiinbigen, unb fu^r nun in fein §oteI, nad^bem

er mir nod^ einmal genau feine Slnforberungen in betreff beg

Saftftodfeg eingefd^örft :^atte. ^

ä»d^ glaubte l^alB gu träumen, unb berBreitete im ©türm bie

^unbe bc§ Vorgefallenen unb Seborftel^enben: mir maren er=

tappt. S)ie (Sd^röber = S)ebrient erbot fid^ gum 6ünben=
bodC, unb id^ fe^te mid) mit bem Sl^catcrtifd^ter megen be§

2;aftftodEe§ in haS genauefte ©inberncl^men. S)icfer geriet fomeit

gut, ba^ er bie gehörige Sänge unb @tär!e l^atte, fd^marj au§=

fat) unb grofec mei^e knöpfe trug. @o !am e§ benn mirlTid^

äur ^robe. © p o n t i n i befanb ftd^ an feinem ^la^ im Or=

d^efter augenfällig geniert, unb münfd^te bor allen fingen bie

Oboen in feinem Sftüdfen jjlaciert; ha biefe berein^elte Umftel=

lung für je^t in ber ©lieberung be§ Drd^eftcr§ gro^e 3Sem)ir=

rung l^crborgcrufen l^aben mürbe, berf^irad^ id^ il^m bieS nad^

ber ^robe 3U beranftalten. ®r fd^mieg, unb ergriff nun ben

S^aftftodf. Stugenblidtlid^ berftanb irfi, marum er auf bie ^orm
beSferben eine fo grofee S5ebeutung legte: er fa^te bicfcn nöm=

lid^ nid^t, mie mir anbern S)irigenten, Bei bem ®nbe an, fon=

htm ergriff il^n giemlid^ in ber SOlitte mit ber boffen %au%
unb bemegtc il^n berart, ha^ man beutlid^ fal^, er faffe ben

S^aftftodf aU 2Jlarfd^aII§ftaB auf, unb gebraud^e il^n nid^t aum
2;a!tieren, fonbern pm S?ommanbieren. ^iun entfpann fid^ Balb

Im SSerlaufe ber erften ^imm eine SBermirrung, bie um fo

unl^eilboaer ft^ geftaltete, als für beS 3neifter§ amtteilungen

an ha^ Ord^efter, mic an bie (Sänger, fein !onfufer ©cBraud^

ber beutfd^en ©jirad^e bon größter S3el^inberung für bie SBct=
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ftänbigung toai. @o biet meinen ruir ahet halb, ha% eS il^m

öor attcm baran gelegen njar, un3 üon bem ©ebanlen abgu=

bringen, ha^ bieg bie ©eneralprobe fein foHte, hjogcgen er ein

gana neu au beglnnenbeS <Stubium bei Oper in8 2luge gefa|t

tiatte. S)ie SSeratoeifelung namentlid^ meinet guten alten ®^or=

birrftorS unb SfiegijfcurS iJ i f c^ e r, meld^er mit großem ®n=

t^ufiaSmuS 3ubor bie SSerufung ©pontiniS mit betrieben

Iiatte, xoax gro^, al§ er biefer nun unüermeiblid^en Störung

beg SRepertoireg inne warb; fie ging enblid^ in offene SBut

über, in beren Slinbl^eit er in altem, mag © p o n t i n i bor=

brad^te, nur neue Sfiifanen au öerftel^en glaubte, unb bagegcn

im gröbften S)eutfd^ unberl^ol^len repliaierte. ©inmal minfte

mi{i^ ©pontini nal^e au fid^, um in betreff eineg foeben

becnbeten S^org mir auä"Wern: „Mais savez-vous,

vos choeurs ne chante^t pas mal." 2)li|trauifd^ -l^atte

i5 i f d^ c r bem augefel^en, unb frug mid^ mütcnb : „Sßag l^at

ber alte ©d^einel^unb foieber?" ®g gelang mir laum, ben fo

fd^nell umgcfd^Iagenen ©nti^ufiaftcn nur einigermaßen a" be=

rui^igen. — 2)en größten 2lufentl^alt berurfad^te im erften 2tft

bie ©botution beg Sriump^marfdfieg; bor allem äußerte ber

aßeifter mit lauteftcm 6ifer feine pd^fte Unaufrlebcnl^eit über

bog gleid^gültige Senel^men beg SSoIfeg beim Stufaug ber S3efta=

Hnnen; er l^atte nämlid^ nid^t bemerft, ha^ au6) naä) ben ^n=

orbnungen unfrer Siegte fid^ beim ©rfd^eincn bct ^rlefterinnen

atteg auf bag ^nie fenfte, benn nic^tg bem 2(uge nur @rlenn=

bareg mar für ben äußerft lurafid^tigen 2Jleifter borl^onben; mag
er berlangte, mar, ha^ ber l^eilige 9lefpe!t ber römifd^en 2(rmee

burd^ ein mit einem ©daläge bor fidd jjel^enbeg Slieberftüracn,

namentlid^ aber feac^enbeg Stuffdjiagen ber ©peere auf ben

S5oben, mit äußerfter 2)raftif fid^ funbgeben folle. 2)ag mußte

nun unaäl^lige 2)lale probiert merben; immer aber Üapperten

einige ©pieße au frül^ ober au fpät; er felbft mad^tc bag ajla=

nöber einige 2KaIe mit bem S^aÜftodC auf bem 5ßult: eg l^olf

nid^tg, ber Sha6) mar nidfit beaibiert unb energifd^ genug. iRun

Ctttfann id^ mid^ atterbingg ber mcrfmürbigen ^röaifion unb

faft erfd^redCenben SBirlung, mit meld^er äl^nlid^e ©botutionen

in ber Stufül^rung t)eg „?5wbinanb ©ortea", meldte in frül^eren

Salären in S3erlin fb bielen ©Inbrudf auf mid^ gemad^t l^attc,

OM^gcfül^rt mürben, unb begriff, baß bie bei ung üblld^e SBeld^»
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^eit in fol(^en SlRanöbem einer fel^r angelegentlid^en unb aeit»

raubenben ©d^ärfung bebürfen toürbe, um ben für feine j^or»

berungen l^iefür fci^t berwö^nten SKeiftcr aufrieben a« ftellen.

3la^ bem erften 9l!te befd^ritt nun njtrtltci^ @ t) o n t i n i bie

S3ü]^ne, um ben üon il^m in feiner ^ä^t öermutcten ^nftlern

bc2 ®re3bener ^oftl^eoterS in einer auSfü|rlid^en S)arlegung

bie ©rünbe bafür flar au mad^en, ba% er auf eine bebeutenbe

Sluffd^iebung ber Oper beftel^en muffe, um 3«tt 3" gewinnen,

bur^ bie öcrfd^iebenortigftcn groben bie Sluffül^rung feinem

@innc entfpred^enb borbereiten au fönnen. 2ttte2 war ober be=

reitS in üottfter Sluflöfung begriffen; bie ©änger, ber 9legif=

feur, »aren wie im ©türm nad^ allen (Seiten l^in aerftreut, um
über bog (SIenb ber (Situation fid^ in il^rer SBcife Suft au

mad^cn: nur bie S^l^eaterarbeiter, ßampenpufeer unb einige

©l^oriften, l^ielten in einem §alb!reife um (Sjjontini ftonb,

um bem merftoürbigen 3Jianne auaufel^en, mic er mit n)unber=

lid^em 2lffe!t bon hm ©rforbemiffen ber njol^ren tl^eotrolifd^en

^nft ^erörterte, ^ä) toanbte mid^ ber grauenl^aften (Saene au,

bebeutete (S p o n t i n i freunblid^ unb unterwürfig baS Un=
nötige feiner ©reiferung, berfic^erte, ha^ aHeS gefd^e^en würbe

was er münfd^e, namentlid^ oud^, ha% man iperm @buarb
2)ebrient, weld^er bie Sßorftellung ber SSeftalin in feinem

©eifte bon S5erlin l^er genau innel^abe, namentlid^ aud^ aur 2lb=

rid^tung beg ©|oreS unb ber ©tatiften au ber gebül^renben

(SmpfangSfeierlid^feit ber SJeftalinnen l^erbeiaiel^en würbe, unb

entfül^rte il^n fo ber unwürbigen Situation, in weld^er i^ il^n

au meinem ©ntfefeen betroffen fanb. SieS berul^igte i]|n; wir

entwarfen einen ißlan für bie SluSfül^rung ber ißroben na^ fei»

nem SBunfd^e, unb in Sßal^ri^eit war id^ ber einaige, ber biefe

SBenbung ber SJinge, trofe attem, nid^t unwilKommen l^iefe, ba

bie meift faft burlegfen 3üge im ©ebaren © Jj o n t i n i 8 mid^

bod^ bie ungemeine (Snergie burd^blidfen liefen, mit weld^er

^ier, wenn aud^ in feltfamer, mir aber allmä]^li(| erflörlit^er

©ntftellung, ein unfrer 3cit faft un!enntlid^ geworbenes 3i«I

ber tl^catralifd^en Xhmft berfolgt unb feftgel^alten würbe. —
SBir begannen nun aunöd^ft nod^ mit einer J^Iabierprobe, in

weld^er ber aüleifter feine SBünfd^e befonberS an bie ©angcr
mitteilen foKte. SBir erful^rcn burd^ il^n l^ierbei im ©runbe
)oenig Steueg; er gab uns weniger Semerhmgen über @inael=
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I^citen beS SSortrageg, al2 2luglaffungcn über baS Sittgemeine ber

Sluffaffung, wobei id^ bemerfte, ha^ er fid^ bereits gu einer ent=

fd^iebcnen a^lüdCfid^tnal^me gegen bie renommierten ©änger, mic

bie ©(^röber = 2>eörient unb Xx6)a'i\fi}il eS waren,

gewöhnt l^atte. ßefetcrem öerbot er nur baS Sßort ^S3raut", mit

meld^em 2 i c i n i u S in ber beutfdfien Überfefeung „^ulia" an-

3ureben l^atte; bieg Hang feinem D^r entfe^Iid^, unb er begriff

nid^t, tt)ie man etmag fo ©cmeineS, wie bie Saute biefeS SBorteS,

für bie ÜJiufif üermenben !önnte. S)em weniger begabten unb

aiemlid^ ro^en (Sänger beg DberpriefterS gab er jebocf) eine dtoa^

umftänblid^ere 2e!tion über bie 2tuffoffung feines ©l^arafterg,

weld^en er aug bem rejitattüifd^en 2)ialoge mit bem ^arug^jeg

ju entnel^men l^abe; f)ier fel^e er nämtic^, ha^ bag ©ange nur

auf ^riefterbetrug berul^e unb auf S3enufeung beg Stberglaubeng

berechnet fei. S)er ^ontifej gebe gu berftel^en, ba| er feinen

©egner felbft an ber ©pi^e ber römifd^en ^ieggmad^t nid^t

fürd^te, weil er für htn fd^limmften ^^all feine SJiafd^incn bereit

l^alte, wcld^e, fobalb eg nid^t anberg ginge, burd^ ein SBunber

bag öerlofc^ene fjeuer ber S3efta wieber entjünben fottten, wo=

burd^, fetbft wenn ^ulia fomit bem O^jfer entgelten fottte,

bie ÜJJa(i)t be§ 5ßrieftertumg bennod^ unangetaftet erl^alten blei=

htn würbe. — ©elegentlid^ einer SSefpred^ung beg Ordfiefterg

l^atte id^ © p o n t i n i um S3elel^rung barüber gebeten, warum
er, ber fonft burd^gel^enbg bie 5J3ofounen fel^r energifd^ ange=

wanbt, gerabe bei bem prad^töollen Sriump^morfd^ beg erften

2l!tcg fie fd^weigen lie^; gang üerwunbert frug er bagegen:

„Est-ce que je n'y ai pas de trombonnes ?" ^^ geigte il^m

bie geftod^ene 5ßartitur, unb nun bat er mid^, gu biefem 2Jlarfd^e

5ßofaunen gu fefeen, bamit fie möglid^ft in ber näd^ften ^robe

fd^on auggefül^rt werben fönnten. 2Iud^ fagte er mir:

„J'ai entendu dans votre Rienzi un Instrument, que
vous appelez ,Bass-tuba'; je ne veux pas bannir
cet Instrument de l'orchestre, faites m'en une par-

tie pour la Vestale." (Sg mad^te mir ^reube, mit 2tug=

wal^l unb S5igfretion feinem SBunfd^ nad^gulommen. 2Wg er

in ber 5j3robe gum erften 'SJlaU bie SBiilung l^ieröon gewahr

würbe, warf er mir einen wir!Ii(^ gärtUdfien SlidE beg S)an=

leg gu, unb ber (SinbrudE biefer unfd^wierigen S3ereid^erung

feiner Partitur war auf il^n fo anbauernb, bafe er fpätcr aug
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^arig in einem fel^r freunbfd^oftlid^en S3ricfe mid^ um bie '3u=

fenbung eines Particelles biefer öon mir l^ingugefüßten

^nftrumente bat; nur erlaubte eS fein «Stola nid^t, in bem

SluSbrudE, mit bem er haS ©emünfd^te beaeidinete, guaugcftel^en,

baB er etmag bon mir SSerfafeteS berlangte, fonbern er fd^ricb:

„Envoyez-moi une partition des trombonnes pour la

marche triomphale, et de la Bass-luba, teile qu'elle

a ete executee sous ma direction ä Dresde," — äReine

befonbre (Srgebenl^eit begeugte id^ i^m aufferbem burd^ ben

(Sifer, mit hjeld^em id^ eine öoEfommene Umftellung ber Snftru=

mente beS Ord^efterS nadEi feinem Sßunfd^e l^crrid^tcte. S)iefer

SBunfd^ Beaog fi^ weniger auf ein (Softem, al§ auf feine @e=

möl^nung, unb öon meld^er SSid^tigleit eS für il^n mar, in bem

©emol^nten nid^t bie minbefte ^nberung eingetreten au miffen,

erl^cHte mir, al§ er mir ben ©l^arafter fetner S)ire!tion§mcife

erläuterte; er birigiere — fo fagte er — nämlid^ ha^ Ord^efter

nur burd^ ben S3Iirf feines S(uge§: „3Jlcin Iin!e§ 2luge ift erfte

SSioIin, mein red^teS ameite Sßiolin; um mit bem fölid au mir=

fcn muB man bal^er feine S3ritte tragen, mie fd^Icd^te S)iri=

genten e§ tun, felbft menn man !urafidE)tig ift. ^d)" — fo gc=

ftanb er autrautid^ — „fei^e nic^t einen ©d^ritt meit, unb bod^

bemirle id^ burd^ meine Slugen, ba^ alle§ naä) meinem SBillen

gel^t." Sinaell^eitcn in ber öon ii^m a^ifättig gemöl^nten Or=

d^cfteraufftettung maren atterbingg fcl^r irrational; }ebenfall3

öon einem frül^eften ^arifer Ord^efter |er, mo fid^ bieg burd^

irgenb eine Silötigung fo ergeben l^atte, rül^rte bie (Semol^nöeit,

bie beiben Oboe=S3Iäfer unmittelbar l^inter fid^ a^ l^aben: biefe

mußten bal^er bie 37iünbung il^rer i^nftrumente bem O^r bcg

^ßuBIifumg abmenben, unb unfer öoraüglid^er Oboift mar fo

empört über biefe 3umutung, ha% eg mir nur burd^ befonbcrg

fc^eral^afte SJcl^anblung biefer Stngctegenl^eit gelong, il^n für

biegmal au befd^mid^tigen. Slu^erbem berul^te bie ©emöl^nung

Sjjontinigtn bicfem Setreff allerbing|,auf einem fel^r rid^=

tigen, unb Iciber Bei ben meiften beutf^en Drd^cftem nod^

gänalid^ öer!anntcn «Stifteme, monad^ bag Quartett ber <Saiten=

inftrumentc gleid^mäfetg über bag ganae Drd^efter ftd^ aüg=

Breitet; bie burd^ Kulmination auf einem ^un!t erbrüdEenben

89led^= unb «Sd^laginftrumcntc getrennt, auf Beibe j^lanUn öer=

teilt, unb bie aartercn S3laginftumente in geeigneter Slnnäl^erung
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aljS S^ette amifd^en ben S3ioIinen fid^ bal^inaiel^en, iDogegen bie

felbft je^t nod^ bei ben geölten unb berü^mteften Ord^eftent

übliche 3^i^citung beS i^nftrumentoHompleseiS in groei ipölften,

bie bet ®aiten= unb bie ber S3Ia2inftrumente, eine mirllid^c

ä^to^eit unb ©efül^lloftgleit für bie ©c^öni^eit eines fid^ innig

Derfd^melaenben, überall gleid^l^in mirlenben Ord^efteidGlangeS

belunbet. Qd^ war fel^r frol), burd^ biefe SSeranlaffung bie glüdt=

lid^e S'ieuerung in S)redben burd()[e^en gu lönnen, ba ti, burd^

bie gorberung ©pontinis angeregt, nun leidet »ar, ben

Sefel^I 3ur SSeibel^altung ber iSnberung beim Äönig gu er=

langen. @2 blieb mir nad^ @ J) o n t i n i 2 gortgang nur

übrig, einige ^uföttio^t^itcn unb ©onberbar!citen in feinen ^n=
orbnungen au^augleic^en unb au lorrigieren, um t)on nun an

au einer befriebigenben unb fe^r Wirffamen SluffteHung bc2

Ord^efterS a" gelangen.

S3ei allen «Sonberbarfeiten, weld^e @ p o n t i n i 2 2)irrftion

ber ^Proben begleiteten, fafainierte ber feltene üRann bod^ SD^hifi»

!er unb ©änger in ber 2lrt, ha^ ber Sluffüi^rung eine gana

ungemöl^nlid^e 2tufmerlfamfeit gewibmet mürbe. (£]^aralteri=

ftifd^ mar burd^gcl^enbs bie Energie, mit meld^er er auf eine

oft auSfd^meifenb f^arfe ^erbor^ebung ber r^^t^mif(^en Slf=

aente brang; er l^atte l^icrfür im SSerlc^^r mil bem berliner

Ord^efter eS fid^ angemöl^nt, bie l^eröoraul^ebenbe S^iote mit bem,

anfangt mir unöerftänblid^cn, siu3brudC „biefe* a« bcaeid^=

ncn, mag befonberS 3:; i d^ a t f d^ c I , ein mir!lidf)e§ rl^t)tl^mifdf)e§

©efangSgenic, befonbers erfreute, ba er ebenfattä bie (Semo]^n=

l^eit l^atte, bei mid^tigen ©intritten bie ®]^oriften baburd^ a«
befonbrer 5ßräaifion anaufcuem, ha^ er bel^auptetc, e8 gelte nur

bie erftc S^iote orbentlid^ l^eröoraul^eben, haS übrige fänbc fidt)

gana öon felbft. ^m ganaen fteUte fid^ fomit allmäl^lid^ ein guter

unb bem3Jieifter gcmogener®eift ein; nur bie S3ratfdriften trugen

i^m einen ©d^redE, ben er il^ncn gemad^t, nod^ lange nad^ : in ber

Begleitung ber lugubrcn Äantilene ber ^ulia im fjinale bc3

arbeiten 2lftc§ entfprad^ bie SluSfül^rung ber fd^aurig meid^en

S3eglcitung§figur in ben S3ratfd^en feinem SBunfd^e nid^t; er

menbete fid^ bal^er plöfelid^ au bicfen, unb rief il^nen mit einer

l^ol^Ien ©rabeSftimme au: „Sft ber 2;ob in ben SSratfd^enl* S)le

amet bteid^en, an unl^eilbarer iptipod^onbrie leibenben ©reife,

»eld^c am erftcn ^ulte biefeS änftrumenteS a« meinem Seib»
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tocfen, troö il^rcr Slnnjortf^aft auf 5ßcnilonicrung, fW^ immer
nod^ feft grflammcrt l^iclten, ftarrtcn mit magrem ©ntfc^cn a«

©pontini l^inouf, unb glaubten eine 2)rot)ung au pren:

id^ mufete il^nen nun bcn SSunfcf) ©pontiniS o^ne t^ea=

tralifd^e 2)roftiI an erläutern fuc^en, um fie aümö^lid^ h)ieber

in2 Scben au rufen. — 2(uf ber ©aene mirltc §err ® b u a r b

2)eörient fc^r förberlic^ a«i^ iperfteUung eineg fd^arf ftc^

auSbrüdenben @nfemble3; audf) hJufete er 9lat gu fd^affen, um
einer fjorberung @ p o n t i n i 2 geredet au mcrbcn, bie uns

olle in grofee Sßerlegenl^eit fefete. 9lad^ ber auf allen beutfd^en

Sl^eatern angenommenen Äüraung befd^Ioffen aud^ toit näm=

li^ bie Oper mit bem feurigen, öom ®^or diompagnierten

Suettfafee be3 Siciniug unb ber Sulia nad^ beren S^icttung;

allein ber SKeifter Beftanb barauf, bie ber franaöfifd^en Opera
seria ureigentümlid^c ©d^Iu&=<3aene mit l^citercm ©l^or unb

ajattett nod^ angefügt au miffen. ©2 miberftanb i^m burd^auS,

auf bem traurigen SSegräbniSpIafee fein glänaenbeS SBer! elenb

auggcl^en au fe^en; bie 2>e!oration mu|te öermanbelt merben,

im l^eiterften SidEit ben 5Hofenf)ain ber SSenuS iüQm, unb on

beren Stttar unter l^citren S^änacn unb ©efängen baS geprüfte

ßiebeSpaar öon mit Stofen gcfcfimüdten jßrieftem unb ^riefte=

rinnen ber SScnuS anmutig getraut werben, ©o gefd^al^ eS

benn oud^, — leiber aber nid)t augunften bcS öon allen fo fel^r

ermünfc^ten ©rfolgeS.

^n ber 2tuffü:^rung, meldte mit großer ^Prüaifion unb fd^ö=

ncm fjeuer öor fid^ ging, ftellte fid^ in betreff ber Sefefeung ber

^auptpartie ein Übclftanb l^erauS, ber öon feinem bon un3

auöor bcad^tet morbcn mar. Offenbar mar unfre gro^e © d^ r ö=

ber = S)eörient nic^t mel^r in bem Sllter, unb namentlid^

mar i^r etmaS mütterlid^ gemorbcneS lÄu^ere nid^t glürflid^

geeignet, um als iüngftc ber SSeftalinnen, mie fie angefprod^en

mirb, namentlid^ neben einer Oberpriefterin günftig au mirfen,

meldte, mie es l^icr ber fJaU mar, burd^ gana auSnel^menb

mäbd^enl^aft jugenblid^e ©d^önl^eit, bie burd^ nid^tS au öerbergen

mar, fid^ l^eröorl^ob. S)ieS mar meine bamalS ficbenael^nial^rige

Slid^tc iQlo^onna SBagner, meldte ou^erbcm mit l^rer,

grabe um jene 3ßit ^inreifeenb fd^önen ©timmc unb giüdE=

Üd^en Begabung für tl^eatralifd^en SÖaent, gana unmilHürlid^

in iebem B^^^örer ben SBunfdl anregte, bie ^Rotten a^ifd^en
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il^r unb ber großen aJlelfterin bertaufi^t 3u fc^cn. S)er fd^arf=

blidenbcn ® c b r i c n t entgtng bicjer für fie ungünftige Um=
ftanb nld^t, unb fic fd^ien \iä) l^ierburd^ beranlofet gu fül^Icn,

bui6) bcfonberc Slufbletung jebeS au ©ebote ftel^enben @ffe!t=

mittels in il^rcr fdfinjicrigen (Stellung ftd^ ficgreid^ bel^aupten

3U n)olIen, h)a2 jie nicfit feiten äu einiger Übertreibung, in

einem §au)3tmomente aber ju einem mal^rl^oft unfd^önen ©ja^B
l^inrife. 2tlg i^r, naä) bem großen Seraett beg ameiten 9t!teg,

bon bem burd^ bie glw^t geretteten ©eliebten nadE) bem

aSorbergrunb aurüdCfd^reitenb, in furd^tbarer @rfd^ö|)fung bog

„et ift frei" au3 bem gepreßten ^erjen Iierborbrid^t, Iie§ fic

jid^ berleiten, biefe SBorte böHig ju f p r c df) c n , ftatt gu fingen.

SBcIdfic SBirlung ein im übermäßigen 2lffeft mit Slnnäbcrung

an ben reinen ®|)rad^=2tl3ent auggeftofecneg cntfd^eibenbcS S33ort

l^erborjubringen bermag, l^atte fie bereits im „tjibclio" jur

pd^ften §ingeriffen]^eit beS ^ublifumS oft bcmäl^rt; hJenn fie

bei ber ©teile: „Vlo^ einen «Sd^ritt unb bu bift totl" haS tot

faft mel^r fpra^ als fang. ®iefe ungel^eucre SIBir!ung, bie

grabe aud^ id^ cm|)funben, berul^te auf bem munberbaren

©d^redC, ber fu^ meiner bemäd^tigte, auS ber ibealen ©Jj^ärc,

in meldte bie äfiufi! felbft bie graucn^aftcften Situationen er=

l^cbt, plöfelid^ auf ben nadCten Soben ber fd^redCIid^ften ^Realität,

h)ie bur^ einen S3citfd^Iag beS §en!erS, mid^ gefd^Ieubert au

feigen. §ierin gab fid^ bie unmittelbare ©ricnntnis ber äu|er=

ften ©pifee be§ ©r^abenen lunb, meldte Id^, mit ber Erinnerung

an biefen ©inbrudC, als ben blifeartigen 3Jlomcnt beaeid^ne,

mcld^er awei gana berfd^iebene Sßelten, ha mo fie fid^ bcrül^ren

unb bod^ bollftänbig trennen, in ber SBcife erleud^tet, ha^ mir

eben für biefen 3J?oment ben S3IidE mir!Iid^ in bcibc SBcItcn

auglcid^ mcrfcn. SBeld^ ungetreuere SemanbtniS cS aber mit

bicfem 2J?omentc l^at, unb ha'^ mit il^m, bem furd^tbarcn, fein

eigcnnü^igeS ©picl au treiben ift, erfufir id^ l^cute an bem boE=

ftönbigen S3erungIüdCcn ber Stbfidit ber großen Äünftlerln. S)aS

tonlofe, mit l^eiferem Klange l^erauSgcpreßte SBort übergoß mid^

unb boS ganae ^ßublilum mie mit faltem SBaffer, fo baß mir

alle in il^m nid^tS erfolgen, als einen manüerten S^eatereffcft.

— SBaren nun bie ßrmartungen beS 5j3ubIifumS, meld^eS außer=

bem mit bot)t)eIten greifen baS ^uriofum, © )j o n t i n i birl=

gieren a" feigen, a« bcaal^Ien l^attc, au ^od^ gefpannt gemefen;
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modele bcr gan3c Stil beg 2öcrfe§ mit feinem franaöfificrten

antuen fSüjct, trofe ber ^iaä)t unb ©diönl^eit ber äRufi!, un=

mittfürlid^ etmaS öeraltet öorfommen, ober mochte enblid^ au^
ber unglürflid^ matte ©dilufe, faft äl^nlid^ tok ber berfel^ltc bra»

matifd^e ®ffe!t ber 2) e b r i e n t , ernüd^ternb mirlen, — Ivxi, e§

hjottte iu feinem rechten ®nt^ufia§mu§ fommen, unb ber ©rfolg

be§ 2tbenb§ erttärte \i6) al§ eine etmaS matte ©l^renbcäeigung

für ben meltbcrü|mten 2Jleifter, meld^er mit feiner ungel^euren

iHüftung öon Orben eine mid^ ^einlid^ berül^tenbe ©rfd^einung

ahqah, al§ er bem lurjatmigen iperborrufc be3 5ßublt!um§

burd^ banfenben ^eröortritt auf ber Sül^nc entfprad^,

9liemanb mar biefer nid^t fonberltd^ erquidfli(^e Srfolg

meniger entgangen al§ © p o n t i n i felbft. 6r Bcfd^Iofe einen

beffem ^nfd^cin gu ertrofeen, unb beftanb l^ier^u auf bie 6r=

greifung bc3 2JiitteIg, meld^eS er in Serlin fortgefefet an3u=

menben gemol^nt mar, um feine Opern ftetS bor bollem ipaufc

unb belebtem 5j3ubli!um gu geben: er mäl^Ite nämlid^ immer

bie Sonntage l^ierfür, meil il^m bie (Srfal^rung gegeigt l^attc,

ba^ <Sonntag§ ftet§ ba§ §au§ boE unb ba§ 5ßublilum Belebt

mar. S)a nun ber näd^fte S)re§bener Sonntag, an meld^em er

feine „SBeftalin" nod^malS 3u birigieren [xä) erbot, nod^ titoa^ fern

lag, berfd^affte un§ biefe neue SSerlängerung feines 3[ufent=

l^alteS ben mieber^olten ©enufe be§ befonbren ^ntereffcS, mit

S )) n t i n i öfter in gefeiligem SSerfel^r aufammen au fein.

2ln bie teils bei grau 2) e b r i e n t , teils aud^ bei mir, in ber

Unterl^altung mit S p o n t i n i berlebten ©tunben l^abe id^

eine fo genaue Erinnerung bemal^rt, ha^ iä) babon gern einiges

mitteile.

UnbcrgeBIid^ bleibt mir ein ©aftmol^I bei ber @ c^ r ö b c r=

2) e b r i c n t , infolgebeffen mir mit S J3 o n t i n i unb feiner

fjrau (einer Sd^mefter beS berül^mten 5|?ianofortefabri!antcn

@rarb) lange unter fel^r anregenben ©efprod^en gufammen
maren. Seine gemöl^ntidfie Seilnai^me an ber Unterhaltung

mar ein bomel^m rul^iges Sln^ören ber ©efpräd^e anbrer,

meld^eS bie ©rmartung, um feine ÜJleinung erfud^t gu merben,

auSgubrüdfcn fd^ien. Sobalb er bann \pxa^, gefd^ol^ cS mit

r:^etorifd^er f^^ierlid^Ieit, in fd^arf ijräaifiertcn Sä^en bon Mt=
gorifd^er Sicnbenä unb mit bem Stlgent, ber jeben SBiberfjjrud^

oIS eine S3eleibi8ung erHärtc. §err gerbinanb filier

N
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befanb [i6) unter ben miteingclabenen ©äften; er brarfite bag

(Sefpräd^ auf 2if jt: nad^bem biefeS länger l^in unb l^er ge=

fül^rt hjar, gob (3 J) o n t i n i in ber beaeid^neten SBcife fein

Urteil ob, meldEieS mir behJieS, bafe er bon feinem ^Berliner

Sl^ron aus bie ©rfd^einungen ber SBett gerabe nid^t mit Un=

befangenl^eit unb SJlitbe beurteilt l^abe. SBenn er bann in foI=

d^cn Oralelfprüd^en begriffen mar, litt er !einc Störung burd^

irgcnbnjeld^eS ©eröufd^; al§ beim ®cffcrt ber S^on erregter

gehjorbcn h)ar, traf eS fid^, ha^ f^rau ® c ö r i e n t , mäbi^cnb

einet jiemlid^ anbattenben Stiebe @ )3 o n t i n i S , ^ur (Seite

ein tüenig über ctmaS lacEite : (3 )) o n t i n i fd^ofe einen h)üten=

hm f&lid auf feine t^rau; SJ^abame S)ebrient entfd^ulblgte

btefc fofort, fie felbft fei eS gcmefen, meldte über bie SSerfc

einer SBonbonbebife unlüiffifürlid^ gelad^t ^abt, worauf <S )j o n=

tini emjiberte: „Pourtant je suis sür^que'c'est ma femme
qui a suscite ce rire; je ne veux pas qu'on rie devant

moi, je ne rie Jamals moi, j'aime le s6rieux." S)ennod^

gelangte aud^ er bis gu einer geioiffen ©cmütlid^Ieit. (So freute

e§ ibn aum Scifpicl, un§ burd^ bie Sßortrcfftid^Ieit feiner

3abne, mit weldfien er taut grofec StüdCc 3u<J« !nadfte, in

Staunen ju berfc^en. ^n fteigenbc Stufregung geriet er jcbod^,

alg lülr nad^ bcm ^iner näbcr aufanimenrüdften. ©o toeit ibm

bieS moglid^ tt»ar, fdfiien er mir h)irllid^ feine befonbrc 3u=

ncigung gefd^enft gu beben; er crÜörtc offen, ha^ er mid^ lieb

ffäbt unb bieg mir nun baburd^ bcgeigen molle, ba^ er mi^ bor

bem Ungtüdf bemabrc, in meiner J^orricrc alg bramatifd^cr Xtom=

Jjonift fortaufobrcn. (5r glaube ioobt, baB cg ibm fd^mer fallen

mürbe, mid^ bon bem SBertc eineg fold^cn f^^eunbfd^aftgbienfteg

au überzeugen ; ba er eg aber für midEitig '^atte, auf biefe SBeife

für mein ©lüdE au folgen, mürbe eg ibn nld^t berbriefeen, a«

bicfem ^tütd ein l^albeg Ij^abr in ®rcgben au bcrmeilen, meldte

©ctegenbeit mir fa auQtcid^ baau benü^cn !onntcn, feine übri=

gen Ojjcrn, namenttid^ aud^ „5(gneg bon ^ol^cnftaufen", unter

feiner Seitung anr Stuffübrung iu bringen.

Um feine STufid^t beg SJcrberblid^cn ber 5?arrfere eineg

bramatifd^en 5?omj3oniften alg S'Jad^fotger (Spontinig au bc=

^ acid^nen, begann er mit einem feltfamen Sobe für mi^; er

i fagte: „Quand j'ai entendu votre Rienzi, j'ai dit, c'est

UQ homine de gSme, mais d^jä il a plus fait qu'il ne
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peut faire." Um nun a" geigen, tt)a§ er unter biefem ?j3ara=

bojon berftel^e, l^otte er folgenberma^en auS: „Apr^s Gluck
c'est moi qui ai fait la grande r^volution avec la

Vestale; j'ai introduit le „Vorhalt de la sexte" dans
Tharmonie et la grosse caisse dans l'orchestre; avec
Cortez J'ai fait un pas plus avant; puis 3'ai fait trois

pas avec Olympie. Nurmahal, Alcidor et tout ce que
j'ai fait dans les premiers temps de Berlin, je vous
les livre, c'^taient des oeuvres occasiönnelles ; mais puis

j'ai fait cent pas en avant avec Agn^s de Hohen-
staufen, oü j'ai imagine un emploi de l'orchestre

remplaQant parfaitement l'orgue." (Seit bicfer 3ctt "i^abt

er jld^ aBemtatS mit einem <Süict „les Atheniennes" gu be=

fd^äftigen gefud^t; er fei fogar bringcnb bom Shonbringen, bem
je^igen ÄBnig bon ^rcu^en, gur SoHenbung biefcr StrBcit

aufgcforbert morbcn, unb augteid^ ^"9 w au3 feinem ?ßortc=

fcuillc pm 3cu9ni§ i»w SBa^rl^eit einige S5riefe biefeS 5010=

nard^en l^erbor, wcrd^e er un§ gu lefen goB. @rft nad^bem bicfeS

forgfSItig unfrcrfcits gefdEieBen mar, ful^r er fort, ba^ er trofe

biefer fd^meid^etl^aften Stufforberung bie mufifalifd^c S5earBei=

tung beS üBrigcnS fc^r guten ©üjets aufgegeben l^aBc, meit c8

il^m au ©innen gelommcn fei, ha^ er unmöglid^ermcifc feine

„SIgncS bon ^ol^enftoufen* übertreffen, unb ctma§ ÜilcueS er=

flnben!5nnen mürbe. ®ie JJonÜuflon lautetenun : „Or/comment
voulez-vous que quiconque puisse inventer quelque chose

de nouveau, moi Spontini d^clarant ne pouvoir en au-

cune faQon surpasser mes oeuvres precedentes, d'autre

part 6tant avis6 que depuis la Vestale il n'a point 6t6

6crit une note qui ne fut volee de mes partitions."

S)aB bicfc Sel^au^tung nid^t etma nur eine ^ß^tafe fei, fonbern

auf ber genaueften miffcufd^aftlid^en Itnterfud^ung Berul^c, ha=

für fül^rte er ha^ SmqmS feiner ^rau an, meldte mit il^m eine

boIuminSfe StBl^anblung eines Berühmten SUMtgliebeS ber fran=

aofifd^en 5t!abemie, beffen ©d^rift aber au§ gemiffen (Srünben

burd^ ben ®rudf nid^t beroffentlid^t morben fei, getefen l^aBc.

^n biefer feBr eingangtid^en SlBl^anbtung bon bem größten

miffcnfd^aftlid^en SBerte fei nad^gemiefen. ha^ oBne ben bon

©tjontinl in ber „SSeftoIin* crfunbenen SSorl^att ber ©ejtc bie

gonge mobctne SJleroble nid^t eEiftieren mürbe, unb ba| icb«
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melobifc^c gorm, beren man fid) feitbcm bebient l^ättc, leblgli^

feinen SBerfen entnommen fei. ^d) mar ftarr, l^offte ober bod^

ben uncrbittlid^cn 9J?eiftcr minbeftcnS über bic il^m felbft bor=

bci^altenen ajiöglidileiten *u einer befferen 9J?einung ju bringen.

^i gab 3u, ba§ bem geroife gana fo fei, mie icner SWabemifcr

e§ bcmiefen; bennorf) frug idi il^n, ob er ntd^t glaube,

ha^, menn il^m ein bramatifd^eS ©ebldfit bon neuer, ll^m nod^

unbefannt gebliebener poetifd^er S^enben^ borgelcgt mürbe, er

aus biefer au^ Slnrcgung ju neuer mufifatifd^er ©rflnbung

geminnen mürbe. äJiitIcibig läd^ctnb erftärte er, ha% meine

grage eben einen i^rrtum entl^atte; morin foHte biefc8 S^icue

befte^en? „Dans la Vestale j'ai compos6 un sujet ro-

main, dans Fernand Cortez un sujet espagnol-mexicain,

dans Olympie un sujet grec-mac6donien, enfin dans
Agnös de Hohenstaufen un sujet allemand: tout le

reste ne vaut rien." (5r l^offe bod^ nid^t, ba^ Id^ etma ben

fogenannten romantifd^en ©cnre k lo f^relfd^üfe Im ©Innc l^abc

:

mit fold^en ^Inberelcn gebe fid^ !eln emfter SJlann ab; bcnn

ble ^unft fei ctmaS ©rnfteS, unb allen ©ruft l^abe e r erfd^o^ft.

STuS meld^er 9'lation enbHd^ foEtc aud^ ber ^omponlft Jommcn,

bcr l^n überbieten !önnte? ®od^ nl^t etma bon ben ^ialk=

nem, metd^e er elnfad^ aU cochons traftlcrte, bon ben ^ran=

3ofen, meldte c§ nur blefen nadfigemadfit ptten, ober bon ben

©eutfd^en, meldte nie au§ li^ren j^lnberelcn ^erauSfommen mür=

ben, unb bei benen, menn iemar§ gute Stniagen unter ll^nen ge=

mcfen feien, jefet burd^ ble ^uben bereits aUeS berborben fei?

„Oh croyez-moi, il y avait de l'espoir pour TAllemagne
lorsque j'etais emperfur de la musique k Berlin; mais
depuis que le roi de Prusse a livre sa musique aü
desordre occasionne par les deux juifs errants qu'il

a attires, tout espoir est perdu." — i-

Unfre IlebcnSmürblge SBirtin glaubte nun ju bemerfen,

ha^ es gut fei, ben fe^r aufgeregten 2Relfter etmaS 3U jerftreuen.

S)aS Si^eater lag nur menlge Sdfirltte bon ll^rer SBol^nung ent=

fcmt; fie lub ll^n ein, firf) bon unfrem ^reunb §elne, ber

[lä) unter ben ©öften befanb, l^lnüber geleiten au laffen, um
bon einer Sluffül^rung ber „Slntlgone", meldte focbcn bort bor

fid^ ging, unb ble ii)n geml^ megen ber antlfen ©Inrld^tung ber

SJül^ne, nod^ (^emperS borjüglld^em Slrrangement, Intercfs
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fiercn roürbc, fid^ cthjaS anaufcl^cn. (Sr moHte bicS abfdilagcn,

ba er ht^anpitk, bieg atte§ fd^on bcffcr bon feiner „Dlt^mpia"

l^er 3u !cnncn; bennodf) gelang e§, il^n ba^u ju benjegcn: nur

feierte er nod^ Kirgefter 3cit niieber surüdf, unb erttärte öeräd^t=

Ild^ täd^clnb, genug gefeiten unb geprt 3u l^aben, um in feiner

SUicinung beftärlt ju fein, ip e i n e erjäl^Itc un§, ba^ hirg nad^=

bem er mit (3
J) n t i n i ouf bie faft ganj leere S^ribüne be§

Stmpl^itl^eaterS getreten, biefer beim 33eginnc bc§ S3ac(^u§=®]^ore§

fid^ 8U il^m umgewcnbet l^abe: „C'est de la Berliner Sing-

Academie, allons nous en." ®urd^ bie geöffnete S^üre fei

ein (Streiflid^t auf eine guöor unBemerlte einfame ©eftalt l^inter

einer (Säule gefatten; § e i n e l^abe 2JJenbeI§fo]^n er=

fannt, unb fofort gefdilojfen, bafe biefer (S p o n t i n i § ^u^e=

rung bemommen l^abe. —
2tu§ ben fel^r erregten iSu^erungen be§ SKeifterS ging un§

in ber ^^blße nod^ beutlid^ l^erbor, ha^ er e§ barauf abgefel^en

l^abc, bon un§ beranla^t gu merben, längere 3cit in 2)re§ben

3u berttjeilen, unb feine fämtlid^en Otiern jur Sluffül^rung iu

bringen. S3ereit§ glaubte aber ^rau @d^röber = S)cbrient
meife baran iu tun, in @ j? o n t i n i § eigenem Stitereffe, ha

fie il^m einen ärgerlid^en SJliBerfolg feiner leibenfd^aftlid^ ge=

nährten ©rmartungen Betreffs ber Stufna^mc einer gweiten Sluf=

füi^rung ber „SScftalin" erfparen bjotite, eben biefe Sluffül^rung

mö^renb feiner Slnmefen^eit ^u berl^inbern. (Sie fd^üfete mie=

berum ein Unmol^lfein bor, unb id^ erl^ielt bon ber ©irdttion

ben Sluftrag, ® p o n t i n t bon ber borauSfid^tlid^ längeren

SSer^ogerung in Kenntnis gu fefeen. ®iefer 33efud^ »ar mir fo

peinlich, ha^ e§ mir lieb mar, mid^ bon 9^1 ö df e l , meldten

(S b n t i n i ebenfalls liebgchjonnen ^^atte, unb meld^em ha^

f^rangöftfd^e meit geläufiger mar als mir, begleiten gu laffen.

Tili mal^rer S3angig!e{t traten mir ein unb bermuteten, einen

bofen Sluftritt erleben gu muffen: mie erftaunt maren mir ha=

gegen, als mir ben SKeiftcr, meld^er burd^ ein S5ittett ber ® e =

b r i e n t bereits freunblid^ unterrid^tet mar, in l^eiter berflärter

9Kiene antrafen. (5r eröffnete uns, ha^ er auf baS fdbnellfte

nad^ ?ßariS reifen muffe, um bon bort fo Balb mie möglid^ nad^

9^om gu gelangen, moi^in er bom ^eiligen SSater berufen fei,

bon bem il^m foeben bie ©mennung gum „@rafen bon (San

Slnbrea* gugefommen fei. 3u9lcid^ geigte er uns nod^ ein

Mli^atb SBoflnet, SämtOd^e ©d^tlftcn. V.-A, Xrv. 7
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amcitcg Solumcnt, burc^ mcld^es i^m ber ffönig öon S)änc=

mar! „ben bäntfd^cn Stbcl berliel^en l^abc"; c3 mar bieg

nätnlid^ bie Ernennung jum Flitter öom (glefonten^Orbcn,

iucld^er aUcrbingg Stbclgiüürbc berleil^t; er errtiä^ntc aBcr nur

bicfcS 5Ibcl3, nidfit beg Drbeng, toeil il^m bieg f^on ju gemein

mar. ©eine ftolje (Genugtuung l^icrüber äu|crte fidfi mit faft

finbifd^er ?5reube; aug bcm engen Streife ber ®regbener S3efta=

linojjerotion mar er mie burd^ Qaubti befreit unb in ein JReid^

ber ©lorie berfefet, aug metd^em er auf bie Opemnöten biefer

SBelt mit engelhaftem Sel^agen l^erabblidftc. SSon mir unb

91 ö dE e I mürben ber ^eilige SSater unb ber SJönig öon ®änc=
mar! innig ge^jriefen. SBir fd^ieben mit SRüi^rung bon bem felt=

famcn 9}?cifter, unb um il^n gang glüdflid^ gu mad^en, gab id^

il^m bag 93erfpred^cn, feinen f^J^cu^begrat in betreff beg Opern»

!omponiereng redEit angelegentlid^ ju überbcn!en.

^^ erful^r fpäter, ha^ © p o n t i n i fid^ nod^ einmal über

mid^ geäußert l^abe, nämlid^ alg er erful^r, bo^ id^ ®regben

alg politifd^er f^Iüd^tling berlaffen unb in ber (Sd^meij STft)!

gefud^t l^atte; er mar ber SJieinung, ha^ bieg infolge meiner

^Beteiligung an einem l^od^berräterifd^en Untemel^mcn gegen

ben ^önig bon (Sad^fen, meldfien er, ha er mid^ alg 5?apeII=

mcifter bei fid^ anfteÜte, alg meinen SBo^Itäter betrad^tete, ge=

fd^el^cn fei, unb rief fd^mer^tid^ bermunbert aug : „Quelle in-

gratitude !" — Über feinen enblid^ erfolgten S!ob teilte mir

Serlioa, ber fein (Sterbelager nid^t berliefe, mit, bafe ber

äJieiftcr fid^ auf bog äufeerfte gegen fein Sterben geftroubt

l^abe; mieberl^olt rief er: „Je ne veux pas mourir, je ne
veux pas mourir !" : algil^n S e r I i o 3 tröftete : „Comment
pouvez-vous penser mourir, vous, mon maltre, qui

etes immortel!" bcrmieg il^m bieg ©pontlni örgerlid^:

„Ne faltes pas de mauvaises plaisanterles!" — 2)ie

SJlad^rid^t bon feinem Sobe, meldte id^ in 3üt:id^ erl^ielt, be=

rül^rte mid^, tro^ allen munbertid^en ©rfa^rungen unb 6rinnc=

rungen, bod^ fel^r bebeutfam: idE) gab meiner Stimmung unb

meinem Urteil über il^n einen gebrängten StugbrudC in ber

„Sibgenöffifd^en Leitung", mobei id^ befonberg bag an i^^m ]^cr=

börl^ob, baB er, im®egenfafe 3u bem ie^t l^errfd^enben 37i e t) e r=

beer unb fetbft 3U bem nod^ tebenben greifen 91 f f i n i

,

fid^ burd^ einen ma^rl^aften ©laubert an fid^ unb feine Shmft



Slbfd^Iufe flber ©pontinf. 99

auggc3ci(^nct l^aBc. S)afe bicfer ©lauBe, iric \6) cS faft ^u

meinem ©ntfe^en erleben mu^te, in einen gefpenftigen Stber»

glauben auggeartet toat, öerfd^toieg id^.

^^ entfinne mid^ nidEit, in meiner bamaligen Stimmung in

©reSben SSeranlaffung gefunben au l^aben, über bie pdift fon=

berbaren ©inbrüdfe, meldte id^ öon ber merfmürbigen S3egeg=

nung mit ® p o n t i n i erl^ielt, grünblid^er nad^^ubenlen, um fic

mit meiner, eben biwbei nidfitsbcftomeniger gefteigerten, ^o^=
od^tung für ben großen OJleifter in Übcreinftimmung ju bringen.

Offenbar i^atte id^ nur feine ^arifatur !ennen gelernt; bie 2tn=

tagen au einer fo auffottenben Übertreibung beS .©elbftbemu^t*

feing mögen allerbingg frf)on auS bem in feinen rüftigen :3abren

bon ibm bcmäbrten (^^ata^zt nad^meislid^ fein. 9'lid^t minber

nad^meigbar bünfte mid^ jebod^ oud^ ber (SinfluB beg ganj

mcfenbaften Sßerfallg ber mufiMifd^=bramatifd^en S^unfttenbeng

ber ißeriobc, metd^e 'S )) o n t i n i in einem fo unüaren unb

nid^tigen SSerbältnig, mie feine berliner ©tcttung eg entbielt,

altem fab- S5afe er fein §au}3tberbienft gang überrafd^enber=

mcife in Sfiebenbinge fe^te, geigte an, ha^ fein Urteil linbifd^

gemorben mar; bieg !onnte jebod^ in meinen Stugen ben ung^=

meinen SBert feiner SBerIc, mod^te er felbft ibn aud^ in mon=

ftruofer Übertreibung begreifen, beg^alb nid£)t bcrobfefeen. SBag

ibn bagegen 3U fo mafelofer ©elbftf^äfeung getrieben batte, fein

SSergleid^ mit benienigen S^unftgröBcn, meldte jefet i^n bcr=

brängten, lonnte, menn id^ ibn meinerfeitg cbenfallg aufteilte,

nid^t minber ju feiner 3tcd^tfertigung bienen; benn in feiner

Sßerad^tung biefer @rö|en fübltc id^ in meinem tiefften ^n=

nem mid^ ibm bermonbter, alg id^ bamalg nod^ laut gcftebcn

mod^te. (So !am eg, ha^ fonberbarermcifc bicfe S3egegnung in

©regben, fo burd^meg töd^erlid^e 3^9^ fi^ foft einzig aud^ bar=

bot, micb im ©runbe mit einer faft grauenbollen ©tim^jotbic

für bicfen SKann erfüllte, beffenglcid^en id^ nie mieber begcg»

ncn follte.

dagegen hxad)k bie näd^fte Qdt onbre ©rfabrungen bon

bebeutenben fünftterifd^en 5perföntidE)!eiten unfrer Sdi in mein

Seben. ®lefc nal^men fid^ auffallenb anberg aug, unb bon einer

ber boraüglid^ften bcrfetben, §einrid^ 9Jlarfd^ncr, 'ijoht

id^ iefet 3U berid^ten.

3Jiarfd^ner ttjor fe^r Jung alg 3Jiüfifbireftor ber S)rcg=
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bencr Äopellc bon 233 c b e r berufen iüorben. ^aä) SB c b e r 2

£ob fd)cint er fic|i gcfc^tncid^ett gu l^aben, in beffen leer ge=

hjorbene ©teile na^jurücfcn; weniger feinem big bal)in mlnber

bclunbeten SScrbienfte, oIS feinem perfönlid^cn, etmo2 abftoBen»

ben Senefimen, fd^eint er e8 auauf^reibcn geliabt 3U l^aben, ba|

er in feinen (Sttoartungen gctäufdEit mürbe. S)agegen überrafd^te

i^n eines S^ageg feine grau burcf) eine unbcrmutete ®rbfd()aft,

meldte eS i^m ermögtid^te, ol^ne Sinftettung feine Soufbal^n aU
Opcrnlomponift mit Energie anzutreten, ^n meiner milben

3lugenb3eit, alg fid^ bie SJlufi! meiner bemäd^tigt l^atte, lebte

aji a r f d^ n e r, in Seit)3ig, unb mürben bort feine naml^aften

0))ern, „S)er Samp^r" unb „Semplerunb ^^übln'',

auerft oufgefül^rt. aReine ©d^mefter 9i o f a I i e l^atte mid^ ein=

mal au i^m gebrod^t, um bon i^m ein Urteil über midE) gu cr=

Italien, (gr benol^m fid^ nid^t unfreunblid^; haS ©rgebnig blieb

aber o|ne ^eftimmten ©influfe. ^o6) erlebte id^ eine erfte 2tuf=

fül^rung feiner D^er : „2) e S g a I f n e r S S3 r a u t", beren ®r=

folg iebodf) nid^t günftig ausfiel. S)ann !am er nadE) ^annoöcr;

feine Oper „i^ a n § § e i I i n g", meldte er in Berlin guerft

auffüi^rte, lernte id^ feiner^eit in SBürjburg ^uerft !ennen; fie

aeigte mir ©dEiman!en in ber S^enbena unb ^bnal^me ber ©c=

ftoltungsfroft. ©eitbem erfd^ienen mel^rere D|)ern mie: „®a3
©d^Io^ am Öttna" unb „®er SSäbu", meldte fid^ nie

öerbrciteten. SSon ber S)re§bencr S)ire!tion mar er immer mie

aug alter ^tanüine bernad^Iöffigt morben; nur fein „Xtmp-
ler" mürbe öfter gegeben. 2)ie S)ire!tion bicfer Optx blieb

meinem ^oEegen SReiffiger augcteilt; in beffen Stbmefen-

l^eit l^atte bod^ aucEi id^ einmal fic a« birigieren; eg mar bie

3cit, in meld^er id^ am „S a n n 1^ ä u f e r" arbeitete, ^d) ent=

fmne mid^, ha^, obmol^I id) bie gleid^e Oper frül^er fd^on in

SJiagbeburg l^äufig aufgeführt l^atte, biegmal bie müfte, un=

meifterlid^e ^nftrumentation mxd) fo peinlid^ affiaiertc, ha^ id^

mirflid^ baruntcr litt, unb 9fl e i f f i g e r nad^ beffen ^ü^t^t
auf bag ernftlid^fte hat, bie ©ireüion bicfer Oper unter allen

Umftänben a« bel^atten. Wogegen l^atte idE) fogleid^ nad^ bem

Stntrttt meiner ©teile bie Stuffül^rung beg „§ a n g i^ e i I i n g"

^ Abrieben, lebigtid^ bon bem l^ierbel betroffenen fünfttcrifd^en

@l^renpun!te auggel^enb. S)ie ungenügenbe S3efe^ung ber ^ar-

^v, . ticn, mie fie au^aeit nid^t anberg möglich mor, licB aucrft einen
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burd^greifenben ©rfolg nid^t auflommen; unter allen llmftän=

bcn fd^icn aber ble S^cnbenj be§ SBerleS merflid^ öcraltet. 3lun

crful^r i(^ aber, bafe 3Jlarf(i^ner eine neue Oper, „Slbolf
bon Sil off au fertig l^abe: in einer mir gulommenben 'iRt=

Käme, bercn SBal^rl^aftigfeit iä) nic^t gu Beurteilen üermod^te,

luar bie „^jatriotifd^e, eble beutfcEie Senbena* biefer neueften

Sd^öpfung Hllarfd^nerS mit Befonbrem 9lad^brudE ]^erbor=

gcl^oBen; eS lag mir baran, haS ®re§bcner Sweater an bie

^nitiatibc gu gehjol^nen, unb id^ Beftimmte iperm ö. S ü t =

t i d^ u , bie Dptx, nod^ e'^e fie fonfttüo aufgefül^rt fei, fofort

für Bresben '3U berlangcn. 3)'iar f dfin er, Jueld^er bon bcn

^annöberfd^en 2;]^caterBeprb€n nid^t mit Befonbrer SSorlieBe

Bel^anbclt gu werben fd^ien, na^m bie Sinlabung mit großer

SBärmc auf, fanbte feine Partitur, unb erltärte fid^ Bereit ^ur

2tuffü]^rung felBft nad^ S)re§ben gu fommen. iperm b. Süt =

t i d^ a u mar c§ nid^t red^t, il^n felbft an ber ©ft^e ber ^apcQt

mieberaufei^en; id^ felBft fanb, ha^ eine au häufige ^Berufung

frcmber S)irigenten aur perföntid^cn Scitung i^rcr SSerle unter

Umftänben au S3ermirrungen fül^rcn fönnte, bie nid^t immer fo

unterl^altenb unb lel^rreid^ mie ber (S )) o n t i n i fd^e 93cfud^

augfaffen !önnten. ®3 BlieB boBei, ha^ bie Oper meiner ptx=

fönlid^en ßeitung üBergeBen BHcB: mie Bereute id^ bog! 2)ie

Partitur !am an: ein etenbc§ S9ud^ bon ^art ©olmidE
mar bom Somponiften be§ „Xtmplt r" in fo feid^ter 2Bcifc

Iom|)oniert morben, bafe fd^Iie^lid^ ber §au|)tcffc!t in ein bier=

ftimmigcS S^rinfTieb bericgt hiar, morin ber ^beutfd^e ^H^ein"

unb „beutfd^c SBein" in ber Be!annten 9!Jlännerquartctt=^eifc

gefeiert mürbe. 3Jiir entfani fofort ber 3Jlut: bod^ mar bie ©ad^c

nid^t mel^r rüdfgöngig au mad^en, unb id^ mu^tc nun fud^en,

burd^ eine ernftc 3J?iene bie ©änger in ber 2(u§bauer au w=
l^altcn. ®ie§ mar fd^mer. Sid^atfd^e! unb 2Wittcr =

muraer l^atten bie männlid^en ^aubtroffen; Bcibc eminent

mufifoUfd^, fangen fofort alle§ bom Statte, unb blidtten nad^

jeber S^iummer auf mid^, maS id^ baau meinte? ^^ Bel^auptete,

c§ mare „gute bcutfd^e* SJ^ufil: fie follten ftd^ nur nid^t irre=

mad^cn laffen; fie fallen fid^ bermunbert an, unb mußten nid^t,

ma§ fie bon mir l^atten fofften. (Snblid^ mürbe eS il^ncn au

arg, unb als id^ nod^ Bei meiner ernftcn ajltene berBItcB, Brad^en

fie in lautes Sad^en aus, In meld^eS id^ benn nun unminfürlid^
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mit cinftimmcn muBte. ^6) ^aüt fic au aJlittoiffcm meiner 9iot

3U mad^en, unb fic au befditüören, ha cS nun nid^t mel^r au

änbem fei, meine notgebrungene ernfte 3Kienc gleid^follg onau«

nel^men. ©ine SBiener 5^oIoratur=©ängetin bom neueften @til,

%xau (3pa^cr = @entiIuomo, meldte unS öon §annoöer

augebmmen, war, unb auf beren SJiitmirfung auiarfd^ner
großen 2Bert legte, büeb nid^t ungünftig für il^rc ^ortie ge=

ftimmt, ba fie fanb, bafe barin mand^erlei SRüdffi^t auf bie 6r=

forbemiffe ber „Srittana" genommen fei. SBirttid^ fanb fld^ ein

ginale bor, in hjeld^em mein „beutfd^er äReifter" !5) o n i a e 1 1 i

ben 9long abauloufen berfud^t l^atte: bie ^inaeffin mar burd^

eine golbene S^lofe — baS ©efd^en! beg böfen S3ifd^ofg bon

aWaina — bergiftet morben unb geriet barüber in delirium;

2(boIf bon Slaffou, mit ben Stittern beS beutfrfien Steid^eg,

fd^mört 5Rad^c, unb ergießt fid^ in eine bom ®^or aI!om=

Jjagnierte Stretta bon unglaublidEier ©emeinl^eit unb Vin=

bel^olfeni^cit, fo ha^ S) o n i a e 1 1 i fie icbenfaUg feinem ge=

ringften (Sd^üter bor bie 'Qü^t gcmorfen l^aben mürbe. — 3w
ben ipauptproben !am nun 2)'l a r f d^ n e r an, marb burd^auS

befriebigt, unb bot mir gcnügenbe Sßeranlaffung, mid^ in ber

Äunft, o:^ne au lügen, bod^ meine 3J?einung aunidfaul^alten,

fold^ermetfe au üben, ha^ unfer ©aft fid^ rüdffid^tSboII unb eifrig

bon mir be^anbelt annehmen burfte. S3ei ber Sluffül^rung aber

ging e§ bem ^ublifum nid^t biet anberS, at8 eg meinen (Sän=

gern in ber ^robe ergangen mar: mir brad^ten ein totgeborenes

Äinb aur SBett; ho(S) tröftete e3 SJiarfd^ner bollftänbig, bdfe

fein S;rin!quartett, meld^eg nod^ ctmaS in ha^ S3 e dC e r fd^e

Sieb: „@ie foHen il^n nid|t l^aben, ben freien bcutfd^cn SRl^cin*

l^inüberfbielte, da capo gerufen mürbe. 9'lad^ ber Stuffül^»

rung bemirtete id^ ben J^omboniften mit einigen ^rcunben

bei mir mit einem 9'iad^teffen, bon mcld^cm leiber meine

(Sänger, meldEie genug l^atten, ausblieben. §en ?5 c i^ ^ i =

nanb ^iUer l^atte bie ©eifteggegenmart, bei einem auf

3}^ a r f d^ n e r auggebrad^ten S^oaft fid^ bal^in augaufbred^en,

bafi, man möge ungefäl^r fagen mag man motte, l^ier ber

Stfaent auf htn b e u t f d^ e n 97leifter unb bag b e u t f d^ e

SBerl au legen fei. (5r mürbe brottigermeife l^iertn bon 2Jl a r f d^=

n e r begabouiert, metd^er ung im ©egenteil bctel^rte, ha^ eg

mit ber l)eutfd^en Ot)wnfom|)ontererei einen ^älm '^aU, unt
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man benn bod^ aud^ auf bie S3ebürfniffe bcr ©änger unb il^rc

?5ä]^ig!eiten aum brillanten ©efang mcl^r StüdEfid^t ncl^men

mü[fc, al2 bicS leiier üon il^m fcIBer biSl^er gcfd^c^en fei.

S)er ungel^eure S3erfaII beS mai^rl^aft l^od^begabten bcutf^en

3JJufifer2 berul^te bemnad^ gum großen Sieit auf einer njirflid^en

2:;enbena, ttjeld^e in bem alternbcn 33Jeifter eine wichtige unb,

h)ie er graubte, fel^r erfolgreid^e ^nberung l^eröorgerufcn l^atte.

:^n fpöteren :^a^ten traf \6) auf il^n nod^mals in ^arig, in

ber S^xt meiner bortigen abenteucrtid^en „2; a n n 1^ ö u f e r*»

Stuffü^rung. ^rfi fanb feine Sflcigung midfi i^m bieSmat 3u

nöl^em, ba td^ «g mir, aufrid^tig gemeint, erfparen mottte,

3enge ber legten ^onfequena feiner hamal^ in S)re§ben ung

bolumentierten @inne§=Ötnberung ju hjerben. ^^ erfuhr, ba^

er, in ^iemlid^ unbel^ilflid^em ünbifd^en Suftanb angelangt,

bon einer ei^rgeigigcn jüngeren ^rau gegängelt toerbe, nteld^e bie

2tbfid^t l^atte für il^n eine lefete 5ßarifer ©lorie p ernjerben.

S3ci biefer ©elegenl^eit lag id^ mitunter in Sleftamen für ben

2Jiorf d^nerfd^en S^lul^m, bog gJarifer ^ßublilum foUe bod^

nid^t ettüa glauben, ha% i d^ ben beutfd^en ©eift in ber SJluftf

gegenwärtig repräfentiere; benn biefer ©eift fei, ft)ie man ftd^

überseugen ttjerbe, menn man nur 2Jlarfd^nerp SBorte !om=

men laffen rtjolle. Bei foeitem gefügiger unb für ben f^wngofen

genießbarer, alg man eg an meinen SBerfen erfal^ren tt)ürbe.

aJiarfd^ner ftarb el^e feine ^rau mit bem S3emcig l^ierfür gu

@nbe iam. —
©el^r pbfd^ unb ^utraulid^ na^m [lä) bagegen, namentlid^

um jene 3eit, in S)regben gßtbinanb ipillcr aug.

Stoat l^attc ftd^ aud^ 2Jiet)erbcer aumeiten in Bresben ein=

gefunben, man mußte nid^t red^t megl^alB: einmal l^attc er am
^^irnaif(^en ©d^tage" eine Keine ©ommermo^nung gemietet,

unter einem l^übfd^en S9aum im ©arten ein fleineg S^Iaöier auf=

ftellen laffen, unb arbeitete bort in ibtiffifrfier ^uriidtgejogenl^eit

an feinem „gclblager in ©d^Iefien". S)od^ mad^te er ft^ auffal=

tenb mcnig BemerKidfi, unb id^ madbte fo gut mie feine @r=

fal^rung bon il^m. Ungleid^ breiter unb gcbiegener nal^m jebod^

?5erbinanb filier bog mufifaüfd^e S^errain i)regbeng,

fomcit eg nid^t offiaieH burd^ bie ^önigtid^e Kapelle unb il^re

9Keifter befe^t mar, in Sefdbtag, um eg eine ditiit bon i^fal^ren

i^inburd^ na^ JJräften tätig ju Bearbeiten. 9J{it einigem 5ßer=
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mögen riditete er fic^ eine angenel^me Siieberlaffung bei un8

ein, unb mad^tc, tok man balb allgemein rühmte, ein „an=

gcnel^meg ^aug", meld^eg namentlidf) bon ber a^^Ii^eicfien

polnifd^en S^olonic burd^ 23crmittelung ber grau filier,
einer auBerorbentüd^ ^jolnifc^en Sübin, bie fid^ mit i^rem

aKanne jugleid^, unb nod^ ba^u in Italien, proteftantifd^ l^atte

taufen laffen, a« einem beliebten SSereinigunggpunfte erwählt

würbe, ©ein 2tuftreten begann in S)reSben ebenfallg mit einer

öon uns gegebenen Oper feiner ^ompofition: ;,®er Sraum in

bet ©briftnad^t". Seit bem unerbörten SSorgange, bafe mit

meinem ^^afüenai" aum erften TlaU hcS SreSbener ^ublifum

burd^ Äreierung eines, menigftenS bort anbouernben, ©rfoIgeS

fidb öon feiner bisherigen Slbl^ängigleit öon auSmörtigen ©r=

folgen emanaipierte, lenftc fid^ ber S3Iidt mand^eS Dpernfompo=

niften für einige 3eit nad^ unfrem gemütlid^en ,,(5lb=gIorena",

öon meld^em S a u b e einmal bel^auptete, eS gefdbäbe einem,

als ob man ibm, fobalb man eS beträte, immer etwas abau=

bitten ^aht, ha man fo mand^eS ©utc bort fänbe, meld^eS man
öollftänbig öergäfee, wenn man wieber fort fei. 2tu^ „2)er

Sraum in ber ©b^iftnadbt" würbe öon beffen ©d^öpfcr für ein

befonbreS „beutfd^eS SBer!" gel^alten: ein grauenhaftes 9^1 au =

pa^fd^cS <BtM, „S)er 3JKiIIer unb fein ^inb", in welcEiem

Sater unb 2^odE)ter lurae 3eit aufeinanbcr an ber @rf)Winbfud^t

ftcrbcn, war für § i H e r in, wie er meinte, redbt populärer

SBcife au einem Opemfüjct mit ®iaIog unb 2JiufiI l^ergerid^tet

worben. @r l^atte bamit baSfelbe SdjidEfal, öon bem mir 2 i f a t

einmal mitteilte, ha^ cS mer!würbigerweife filier immer

öerfolgte: bei feinen anerfannten, unb namenttidEi audE) öon

01 f f i n i gewürbigten mufifalifdfien SScrbienften, f)abt er bodb

immer erleben muffen, ha^, fowie er eine Oper öon fid^ auf=

fül^rte, fei cS franaöfifd^ in ^ariS, ober italienifd^ in Italien,

fic immer burd^fiel. 2(uf beutfd^cm S3oben batte er eS nun

auf „aJlenbetSfo^nifcf)'' berfud^t, unb wirüidf) ein Oratorium,

„®ie 3erftörung igerufalcmS", auftonbc gcbrad^t, wcldbeS fid^

bcS SSorteitS, öon bem launenl^aften Si^eatcrpublüum nid^t be=

adbtet au werben, erfreuen, unb feinem (Sd()öpfer ben unöer=

wüftlidben 9iuf eines gebiegenen bcutfdEien ^omponiften ein=

tragen burfte. 2(ud^ war er für SJl e n b e t S f o ^ n, als biefer

aur ©eneralbireftion nad^ ^Berlin berufen war, für bie Scitung
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\>tt 2dpiiQtt „(^itoanbi)aüS>loninii" einßetreten. ©ort war i^m

oöer fein altes UnglüdC njieber gelommen: er fonnte fid^ nid^t

i^alten, wie cS ^k^, feiner ?5rau wegen, weld^e man nic^t

als ^on3ert=^rimabonna gelten laffcn wollte. 2JlenbeI§ =

fol^n leierte gurüdC unb oerjagte il^n; filier rüi^mte fid^,

mit il^m fid^ überworfen 3u ^abcn. ©reiben unb ber ©rfotg

meines ,,SRicn3i" lagen i^m nun fo naije, ha^ ber SSerfudE) einer

SBieberaufnal^me ber (E^ancen als Opernfomponift fid^ ganj öon

felbft barbot. @r wufete eS burd^ feine imponierenbe @e=

fd)äftig!cit unb hm eigentümlid^en diüi, weld^en ber Sol^n

einer reid^en S3anfier=5amilie felbft in ben Stugcn eineS §of=

ti^eaterintenbanten ausübt, bal^in gu bringen, ha'$ mein armer

greunb 3*1 ö dt e l , bem je^t eigentlid^ bie 2tuffü§rung feines

„fJarineHi" gugefagt war, feines „(5]^riftnad^tS=2^raumeS'' wegen

beifeite gefd^oben würbe, ^r fanb überi^aupt, ba^ neben 31 c i f=

figcr unb mir bodE) ein 2Jienfd^ bon größerem mufiMifd^en

S^ufc, als gerabe 9^1 ö df e I eS fei, placiert fein fotttc. §err

ö. Süttid^au fanb jebod^, ba^ er an uns beiben S3e=

rül^mt^eiten gerabe genug l^atte, ha wir uns namentlid^ fo

frieblid^ bertrügen, unb befiielt für § i 1 1 e r S SBerlodfungen

ein taubes Oi^r, SJlir perfönlid^ mad^te ber „S^raum in ber

ßl^riftnad^t" einige Sf^ot; idd t^aitt babon eine SBicberl^oIung ju

birigieren, weld^e bor fe^r leerem §aufe bor fid^ ging: filier
fanb nun, ha^ er unre^t getan, meinem frül^er erteilten 0lat,

bie Oper um einen 3tft gu fürten unb ben ©d^tufe 3U änbern,

nid^t nad^gelommen gu fein, unb glaubte midEi je^t mit ber

^lad^rid^t erfreuen gu muffen, ha^ er meinen SBünfd^en boII=

ftänbig nad^!ommen werbe, fobalb er fidfi einer abermaligen

SBiebcrl^oIung feiner Oper baburc^ berfidiert Italien bürfte. ^^
brad^te eS wirllid^ babin, ha^ biefc guftanbe fam. S)aS 2Ber!

lonnte fid^ aber nid^t wieber eri^oten; unb filier, ber nun mein

©ebid^t 3um „S^ann^äufcr" !ennen lernte, fanb, ha^ iä) allcr=

bingS einen großen SSorteil ptte, inbem id) mir meine Opem=
tejte felbft mad^te unb biefe fo gut ausfielen. ^^ mu^te i^m
berfpred^en, bei ber SBabl unb SluSarbeitung eines nöd^ftcnS

bon il^m gu !omponierenben neuen ©üjctS als gi^funö an bie

§anb 3u gelten, ^x^t lange hierauf wol^nte filier einer

Stuffül^rung meines „SfJiengi" bei, weld^c wieberum bor über=

fülltem ^aufe unb fel^r erregtem 5ßubli!um ftattfanb. S)en
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StugenblidC, in ireld^cm id^ nad^ bcm gnjcitcn Stitc, um bcm

ungcftümen herausrufe be§ ^ubtüumS nod^aufommen, mit bcr

entfpred^enben aufgeregten @ile mid^ auS bem Ord^efter cnt=

fernte, Benufeteber auf bem^orribor fiarrenbe filier, um feinem

ftüd^tigen ©lüdtnjunfd^ ^u meinem (Srfolgc bie l^aftig bringenbc

S3itte beizufügen: „©eben Sie bodf) aud^ meinen „Sraum" nod^

einmal", ma§ idfi i^m, \o meit eS an mir löge, lad^enb öerfprad^.

Ob e§ iebocE) baau !am, ift mir nid^t erinnerlid^. ^n ber ®r=

Wartung ber gtüdlidEien ©eburt beS recf)ten neuen OpernfüjetS,

ergab fidf) filier ^unäd^ft ber eifrigen 5ßflege ber Äammer=

mufi!, mofür il^m ein fd^ön eingericfiteter Salon bon Befonbrem

SSorteil mar.

@in fdE)öne§ unb ernfteS ©reignig mirtte auf bie @tim=

mung, in meld^er ic^ fd^on am ®nbe bcS abgelaufenen ^al^reS

bie ^ompcfition be§ „S^annl^äufer" beenbigte, in ber.2trt ein,

ba% CS bie auS bem foeben gefiiilberten äußeren SSerfel^r mir

ermad^fenben Betftreuungen borteil^aft neutralifierte. 6s mar

bie im ©ejember 1844 glüdftid^ auSgefül^rte Übcrfiebelung ber

fterblid^en Überrcfte ^arlSJlariab. SBebcrSauS ßonbon

nad^ 2)reSben. 2Bie id^ bereits ermäl^nte, l^atte jid) feit ^al^ren

ein SJomitee gebilbet, meld^cS für biefe Überficbelung agitierte.

2)urd^ einen Sfieifenben mar eS be!annt geworben, ha^ ber un=

fd^einbare Sarg, meld^er 2B e b e r S 2tfd^e berma^rte, in einem

entlegenen $Raum ber Sonboner ^auISÜrd^e fo rüdfftd^tSloS

untcrgebrad^t fei, ba^ gu fürd^ten ftünbe, in nidfit langer 3^tt

merbe er gar nidfit mei^r gu finben fein. aJiein genannter cner=

gifd^er grcunb, 5)3rofeffor ß ö m c , l^atte biefe ^unbe benufet,

um bie Siebertafel, fein StedEenpferb, 3um Stngriff ber Unter«

nel^mung ber Überfiebelung ber SSeberfd^en Überrefte gu trei=

ben. ©in SllännergefangSlonaert, ^um 3^td ber Slufbringung

ber Soften beranftaltet, l^att? einen bcrl^ärtniSmäBig Bebeutenben

©rfotg gcl^abt; man mollte nun bie Sl^eaterintenbana ouffor*

bem, in gleid^em Sinne fid^ 3U bemäl^ren, als man l^iergegcn

an Ort unb Stelle auf einen erften gälten SBiberftanb ftiefe.

§8on feiten bcr 5)reSbcncr ©cncralbircftion mar bcm Komitee

bebeutet morben, ber ^önig fänbe religiöfe S3eben!en gegen bie

beabfid^tigte Störung ber Slu'^e eines Sotcn. 9Jian mod^te bic=

fem angegebenen aJiotibc nid^t rcc^t trauen, fonnte aBer bod^

nid^ts auSrid^ten, unb nun marb meine neue l^offnungSreid^e

•^*'
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©tcllung benufet, um mid^ für bog SSorl^aben eintreten ju foffen.

äJlit großer SBärme ging id^ l^ierauf ein; i6) liefe mid^ 3um
SSorftanb hJÖl^Ien; man 30g eine üinftlerifd^c Stutorltät, ben

2)ire!tor bcg Stntifen=S?aBinettS, iperm §ofrat ©d^ula, aufeer=

bcm nod^ einen d^riftlid^cn Sanüer 'i)iniu; bie Slgitation warb

bon neuem lebl^aft Betrieben; Stufforberungen ergingen nad^

allen Seiten; auSfiü^rlid^e tßtäne ttjurben entmorfen, unb öor

allem fanben ^al^Eofe (Si^ungen ftatt. $ier trat id^ bcnn aBcr=

malg in einen Antagonismus mit meinem ©l^ef, §erm b. 2 ü t=

tid^au: er pttc mir, mit Sejug auf ben üorgegebenen fonig=

liefen 2SilIeh, gemife gern alles einfad^ berboten, wenn eS gc=

gangen märe, unb menn er nid^t, nad^ bcr ©rfa^rung bon ber

im ©ommer borangegangenen ®mt)fangS=S0lufi! für ben ^ö=

nig, mie man (aud^ nad^ ber ©emol^nl^eit beS §erm b. 2üt =

tid^au) fid^ ^ojjulör auSbrüdCte, „ein §aar barin gefunben

l^Stte", mit mir in fold^en fingen anauBinbcn. S)a eS mit bem

löniglid^en SBibermillen gegen bie Untcmel^mung iebenfaHS

nid^t fo beftimmt gemeint mar, er aud^ fd^Uefelid^ einfel^en

mufete, ha% bicfer föniglid^e SBittc bie SluSfül^rung beS Untcr=

ncl^mcnS ouf reinem ^ribatmege nid^t '^äitt beri^inbcm fonnen,

bagegen eS bcm §ofe (Scl^öffig!cit guaicllcn mufetc, menn baS

^gl. ^oftl^eatcr, bem einftiffi c b e r angel^ört l^atte, fid^ feinbfelig

babon auSfd^Iofe, fo fud^te mid^ §crr b. Süttid^au mcl^r

burd^ gemüttid^e SSorftettungen bon meiner S^eilnal^mc, ol^ne

meldte, mic er meinte, bie (Sad^e bod^ nid^t guftanbc !ommen
mürbe, abauBringen. (Sr ftellte mir nämlii^ bor, ha% er bod^

unmöglid^ zugeben lönnte, ha^ gerabc bcm Slnben!en SBeBcrS
eine fold^e übertriebene S'^re ermiefen mürbe, mä^renb bod^ bcr

bcrftorbcnc 3}i r I a c d^ i biel längere 3«tt um bie SJgl. 5Ja=

Jjcffc jid^ berbient gemad^t i^aBc, unb niemanb baran benfc,

beffen 2(fd^c aus i^^talien l^cr^ul^olen. 3« tbcld^en ^Jonfcquenacn

foHte baS fül^ren? ©r fefete ben gatt, Sfteiffigcr ftürBc

näd^ftcnS auf einer S3abereife: feine ^^rau lönnte mit SRed^t

bann cBcnfogut, mie jcfet f^rau b. SB e B e r (meldte il^m aufeer=

bem ^rgcr genug gemad^t l^aBc) bcrlangcn, ha^ man bie Seid^c

il^rcS aJlanneS mit (Sang unb^Iang fommcn licfee. ^^ fud^te

i^n l^icrüBer gu Berul^igcn; gelang eS mir nid^t, il^m bie Unter=

fd^iebc Har iu mad^en, über meldte er in SSermirrung geriet,

fo bermod^te id^ i^n bod^ babon ^u üBcraeugen, ha^ lefet blc
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©ad^c i'fircn Sauf nehmen müffc, namentlid^ ba fd^on baS S3er=

liner §oft^eater gur Untcrftü^ung unfreg 3rt'c*ß8 eine S3enc=

fia=S5orftcIIung angefünblgt 'i^aiz. ®tefc, burd^ 5ület)crBccr;

an meldten mein Komitee fid^ gemanbt l^atte, öcrantafet, fonb

mit einer 23orfteIIung bcr „ßurtjant^e" mirltid^ ftatt, unb lie=

fette ba§ fdfione ®rgcBni§ eine? Beitrag? bon bollen 2000

Satem. Sinigc geringere Sl^eater folgten; fo !onnte nun aud^

ha^ ©reSbener ^oftl^eater nic^t länger jurüdffte'^en, unb e8 fanb

fidff, ha^ mir unfrem S3an!ier für jefet ein genügenbcS J^apital

üBermeifen !onnten, um baburd^ bie ÜBerjlebetungSfoften, fomie

bic SSeftcIIung einer eigenen ©ruft mit entfjsred^enbem ®raB=

mal 3u beftreiten, unb audf) nod^ einen ©runbftodf übrig be=

l^ietten für bie bereinft au erfd^mingenbc ©tatue SB e B e r 8.

^et ältere ber Beiben l^intcrlaffenen ©öl^ne be8 beremigten

Sl'lcifterS reifte felBft nad^ Sonbon, um bie Slfd^e feines 58oter3

nurüdfpfül^ren. ©ieS gefd^aB p ©d^iff auf ber @rBe, mo fie

fd^tie^Iid^ am ^reSbener SanbungSpIa^ anlegte, um l^ier gu*

erft auf beutfd^e ©rbe üBergefül^rt ^u merbcn. ®iefe ÜBcr=

fül^rung foHte am STBenb Bei ^adfelfd^eln in feiertid^em 3^9^
bor fid^ gelten; idfi l^atte e§ üBcmomrtien, für bie baBei aug=

pfül^renbe Srauermufi! gu forgen. ^ä) fteffte biefe au§ amei

aJlotiben ber „Surtiant^e* pfammen; burd^ bic Wlufit, meldte

bie ©eifterbifion in ber Oubertüre Bejeid^net, leitete id^ bie

ebenfalls gan^ unberänberte, nur nad^ S3=®ur tranS^ionicrte

J?abatine ber „Surtiantl^e* „l^ier bid^t am Q.ueH'' ein, um
l^ieran bie berflärte SSieberaufnoi^me ht^ erften 3J?otibeg, mie

fic fid^ am Snbe ber Ober mieber borfinbet, als ©d^Iu^

an^urci^en. ®icfe§ fomit fel^r gut fid^ fügenbe ftimb^onifd^e

©tüdE l^atte id^ für 80 auSgemä^tte StaSinftrumente BefonberS

ord^cftriert, unb Bei aller ^^Me l^ierBei namentlid^ oud^ bie S5e=

nü^ung ber meid^ftcn Sagen berfelBen ftubiert; ba§ fd^aurige

Sremolo ber S3ratfdE)en in bem ber Oubertüre entlel^nten 3:!eite

riefe id^ burd^ jtoanaig gebombfte trommeln im leifeften ^iano

erfe^en, unl) errcid^te burd^ ba§ ©anje, fd^on al8 mir eS im

Sweater probierten, eine fo üBerauS ergreifenbe, unb nament»

tid^ grabe unfer SInbenfen an SB e B c r innig Berü^renbe SBir=

fung, ha% mie bie hierbei gegenmärtige ^xau (Sd^r5ber =

5) c b r i e n t , meldte atterbingS nod^ SB e B e r ^lerfonlid^ Be=

freunbet gemefen mar, gu ber cr^aBcnften tRül^rung l^ingeriffen
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tüurbc, aud^ iä) mir fagcn fonntc, nod^ nie etwas feinem 3ttJccfe

\o öolHommcn (Sntfpred^enbeS auSgefül^rt ju l^abcn. 91i<^t min=

bcr glüdtc bie 2luSfü^rung ber aJiufil auf offener ©tra^e beim

fcierlid^cn 3u6e fetbft: ba bag fel^r langfame S^emjjo, weld^eS

fid^ burd^ leinerlci ri^t)ti^mifd)e äfierlmalc beutlid^ geid^ncte,

hierfür befonbere ©dfimierigfeiten madfien mu|te, l^atte id^ bei

ber 5Probe bie SBüi^ne gänalicf) . entleeren laffen, um fo ben

geeigneten diaum au gewinnen, auf meld^em id^ bie 2Jlufifer,

nad^bem fie baS StüdC gel^örig eingeübt l^atten, nun aud^ tt)ä^=

renb beg SSortragg im Ereifc um midfi l^er geilen lie^. aJhr

würbe bort Beugen, meldte an ben ^cnftem ben 3ug fommen

unb borübergel^en fa-^cn, öerfid^ert, ha'^ ber ©inbrudf ber %mx=
lid^feit unbefd^reibii^ erl^aben gemefen fei.

Sfiad^bem wir ben ©arg in bcr üeinen 2;oten!apette beS

latl^olif^en %xxtbi)o\§ in griebrid^ftabt, in wetd^cm er ftill unb

befd^eiben öon %xau 2)eörient mit einem ^ana bewill=

!ommt worben war, beigefe^t l^atten, warb nun am anbren S3or=

mittog bie feierlidEie 5ßerfen!ung beSfelöen in bie bon un§ be=

reitgel^attene ©ruft auSgefül^rt. äJiir, nebft bem anbren 3Sor=

fifeenben be§ Komitees, §errn ipofrat © d^ u I a , war bie ®|re

augeteilt worben, eine ©rabrebe a« galten. 2Ba§ mir au il^rer

Slbfaffung einen befonberg rü^renben ©toff gana frifdi auge=

fül^rt l^atte, war ber hira bor biefcr ÜBerftebelung erfolgte 2;ob

be§ a^^ten ©ol^neg be§ feiigen 3Jieifter§, Sllejanber bon
SBeber: feine 3Jiutter War burd^ biefen unerwarteten XohtS-

fatt be§ blül^enben :3üngling§ fo furd^tbar erfd^üttert, ha^ wir,

wäre unfer IXntemel^men nid^t bereits a" "'cit gebiel^en ge=

wefen, un§ beinal^e üeranla^t gefeiten l^ätten, e§ aufaugeben,

ha bie SBitwe in biefem fo fd^redlid^en neuen SSerlufte ein Ur=

teil beS §immel§ au er!ennen geneigt fd^ien, weld^er l^icrmit

ben SBunfd^ ber Überfiebelung ber Stfd^c beg längft S)a]^tngc=

fd^iebenen olg einen f^rebel ber (SiteKeit beaeid^ne. ®a bog

^ublifum, in feiner befonbren @emütlid^!eit, al^nlid^e SSorftel=

lungen ebenfallg unter fxd^ auf!ommcn liefe, l^ielt id^ mir bie

5lufgabe auerteilt, aud^ l^iergegen unfer Untemel^men in bog

redete Sid^t au ftellen; unb eg gelang mir fo, ha% öon allen

©eiten mir Beaeugt würbe, ha^ gegen meine gelungene 9lcd^t=

fertigung nid^t bag minbefte mel^r aufläme. ©ine befonbre @r=

fal^rung mad^tc id^ l^ierbei an mir felbft, ha id^ aunt erftenmal
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in meinem Seben in feierlid^cr 9iebe mid^ öffentlld^ üorauftellen

l^atte. ^ä) ^abt feitbcm bei borfommenber SSeianlaffung, Sie»

ben 3U l^alten, ftetS nur ex tempore gcfpro^en; biefc2 erftc

3Ka( i^atte idf) mir iebod^ meine 9tebe, fdf)on um i^r bic nötige

©ebrängt^eit ju geben, jubor fd^riftlic^ aufgearbeitet unb jlc

genau memoriert. S)a ber ©egenftanb unb meine goffung be3=

felben mic^ bottftänbig erfüttten, roor id^ meines ©ebäc^tniffeS

fo gemife, boB id) an !einerlei 23orte]^rung aur Sfiadfi^ilfc badete;

l^ierbur^ fefete id^ meinen S3ruber 2t l b e r t , meld^er bei ber

fjeierlid^feit in meiner fflM)t ftanb, für einen SJloment in gro|e

SSerlegcnl^eit, fo bafe er geftanb, bei aUer ©rgriffenl^eit mid^ öer»

münfc^t au ^aben, ha^ i^ i^m ba^ aWanuflri^jt nid^t aum
Soufflieren gugeftettt l^ätte. ®S begegnete mir nämlid^, ba&, als

id^ meine Sftebe beutlid^ unb öolttönenb begonnen, i^ öon ber

faft erfd^redCenben SSirlung, meldte meine eigene ©prad^e, il^r

^lang unb i^r Stfaent auf mid^ felbft madfiten, für einen ^ugen=

blidC fo ftar! affiaiert mürbe, ba| idf) in öölliger ©ntrüdCtl^eit,

mie id^ mic^ i^ ö r t e , fo aud^ ber atemlos laufc^enben 2Jlenge

gegenüber mirf) au f e 1^ e n glaubte, unb, inbcm id^ mid^ mir

fo objeftibierte, ööttig in eine gef)}annte ©rmartung beS fcf=

fetnben SSorgangeS geriet, meld^er fid^ üor mir autragen fottte,

als ob \6) gar nid^t berfelbe märe, ber anbrerfcits l^ier ftel^e unb

au fprcd^en ^aht. ^\ä)i bie minbefte Sangigfeit ober aud^ nur

3erftreuti^eit fam mir l^ierbei an; nur cntftanb nad^ einem ge=

eigneten Stbfafe eine au unöerpltniSmäfeig lange ^aufe, ba&,

mcr mid^ mit fmnenb entrüdftem S3lidCe baftel^en fal^, nid^t

mufete, mos er öon mir beulen fottte. 6rft mein eignes längeres

(Sd^meigcn unb bic lautlofe Stille um mid^ l^erum erinnerten

mld^ baran, ba^ id^ l^ier nidfit au pren, fonbem au fprcd^en

l^ätte; fofort trat id^ mieber ein, unb fprad^ meine Stiebe mit

fo ftieBenbem StuSbrudE bis an baS (Snbc, ha^ mir l^ierauf ber

berül^mte (3d^auft)ieler ©milSebrient berfid^erte, mie er

nid^t nur als Seilnel^mer ber ergreifenbften Scid^enfeier, fon=

bern namentlid^ auc^ als bramatifd^er S^lebufr bon bem S3or=

gange auf baS ©rftaunlid^ftc im^rimiert morben fei. — 2)ie geier

fanb il^rcn Slbfd^lüfe burdE) ben SSortrag eines bon mir bcrfa^ten

unb !omponierten ©ebid^teS, meld^eS, fel^r fd^micrig für 2)län=

nergefang, unter ber Slnfül^rung unfrer beftcn S]^eatcr=©änger

aber fel^r fd^ön auSgcfül^rt mürbe. §crr bon Süttid^au,
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tücld^cr bicfet Scicr Beigchjol^nt f)atit, erüärtc jtd^ mir gleid^=

falls nun für üBeracugt, unb für bic @ered^tig!eit beg Untcr=

nel^mcng eingenommen.

@S hjar ein fd^oner, meinem tiefften Innern wol^Itucnbcr

©rfolg, beffen id^ mid^ gu erfreuen l^atte; unb ptte il^m nod^

etmaS gefeiert, fo trug nun SB e B c r § SBitme, meldtet id^ üom
Äird^l^of au3 meinen S3cfud^ mad^te, burd^ bic innigften @r=

giefeungcn ba^u Bei, mir jebe SBoIIe ^u berfd^eud^en. fijür midfi

l^atte eS eine tiefe ^ebeutung, ha^ id), burd^ SB e B e r S IeBen=

boffe ©rfdfieinung in meinen frül^eften ShiaBenjal^ren fo fd^n)är=

merifd^ für'bie 2Jhifi! gcmonnen, bcrcinft fo fd^meralid^ bon ber

XBunbe feines S;obe§ betroffen, nun im SJlanncgaltcr burd^

biefcS le^te jmeite S3egräBniS nod^ einmal mit il^m to'it in per=

fönlid^ unmittelBore Serül^rung getreten war. Stod^ meinen

boranftel^enben S3erid^ten über meinen SSer!el^r mit leBenben

2Jleiftern ber Sonfunft, unb bcn Srfal^rungen bie id^ bon il^nen

madfite, !ann man ermeffen, au§ weld^em QueH meine Sti)n=

fud^t nad^ innigem 2J?eifterumgang fid^ gu ftärfen l^atte. (S§

mar nid^t tröftlid^, bom ©raBe SB c B e r 3 nad^ feinen leBenben

9'iadEifo[gern auSgufel^en; bod^ follte mir baS §offnung§Iofe

biefe§ SluSBIidfcS mit ber 3cit erft nod^ anm red^t Haren S3c=

mu^tfein fommen
Unter bicfen teils nad^ oufeen Ien!enben 3crfti^«uungen,

teils nad^ innen mir!enben (grIeBniffen berBrac^te id^ ben

SBinter 1844—45; eS gelang mir burc^ äuBerften fjleife, unb

burd^ S3enu^ung ber frül^cften 2Jlorgenftunben felBft im Sißinter,

bie bereits am @nbe beS bergangenen l^al^res Beenbigtc S?om=

Jjofition beS „Sanm^äufer" Bis im ^piii aud^ fd^on in ber ^ar=

titur auSäufül^ren. ^üx bie Sflieberfd^rift ber ^nftrumentation

l^attc id^ mir eine Bcfonbrc (Sd^mierigfeit baburd^ Bereitet, ha^

id^ bicfc aum Qrütd ber Slutogra|)]^icrung fogleid^ auf baS

l^ierju nötige BefonbcrS }3röparierte ?Pa|jier, mit all ber l^ierju

erforbcrlid^en Umftönblid^fcit ausführte, ^d^ liefe jebe 6eite

fofort auf (Stein aBbrudEcn unb in 100 ®Ecmi)Iaren aBgiel^en,

in ber Hoffnung, bon biefen Sjcm^laren einen stbedfmöfeigcn

©eBraud^ für bic fd^ncHe 5ßcrBreitung meines SBcr!cS mad^cn

3U !önnen. 2Jiod^tc biefe Hoffnung nun in Erfüllung gelten

ober nid^t, icbcnfalls mar id^ fc^t um 500 Später, meldte bic

^erfteHung biefer ®jem))tare foftetc, örmer. SBetd^cS baS (3d^idC=
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fat biefer mül^feltgen, mit fold^en Opfern l^crgeftefftcn StrBcit

toax, h)irb in meinet Siograp^ie Juol^I au6) no6) bor!ommen;

genug, id) Begrüßte ben Wai mit 100 tüol^Igefotäten, fauberen

(Sjemptaten metneg enbtid^ feit bem „f^K^flei^^c" i^oHänber"

nun hjieber fettiggeiüotbenen etften neuen SBetfeS, bon njeldficm

ferbft girier, at§ xä) \^m einiges barauS geigte, eine gang

crttägtic^e 9Keinung ju faffen fid^ fteunblid^ Betcit ertt3ie§.

S)iefc SSorfe^tungen für eine fc^nelle 33etBreitung be§

„Sann'^äufcr" gielten auf einen Srfotg, ber burd^ bie WötU
gungen meiner Sage mir immer erftrebenSmerter erfd^einen

mufetc. ^m SSerraufe eine§ 3a:^re§, feit bem Seginn be§ Un=

ierncl^menS ber <3erbfti^erau§gabe meiner Opern, toai hierfür

bereits biet gcfd^e'^en; ben boEfftänbigen ^tabierauSgug beS

„^Rienji" l^atte ic^ fd^on im September bc§ berftoffencn l^al^rcS

1844 in einem !oftbar auSgeftatteten SBibmungg=©jcmpIar bem
Könige bon ©ad^fen überrcid^t; aud^ ber „f^tiegcnbe ipottän=

ber" mar fertig gcttjorben; ameii^änbige unb bierl^änbige ^Ia=

bierauggüge bon „^Rienji", fomic bie einjetnen ©efang§num=
mern au§ beiben Opern maren ebenfalls erfdfiiencn ober in

ber SSeröffenttidiung begriffen; bierp l^atte id^ nun nod^ bie

Partituren biefer beiben Opern burdi fogenannten autograpt)i=

fd^en Umbrudf (jebod^ nad^ ber ^anbfdfirift eines ^opiften) in

je 25 ©jemptaren berbietfättigen taffen. SSerme^rte biefe neue

ftarfe 5tu§gabe meine S^often aud^ in fe'^r bebcutenbem 2Ra^c,

fo fd^ien mir bod^ ber SSerfudfi, burd^ 3ufenbung meiner ^ar=

tituren bie Sweater gur Stuffü^rung meiner Opern anzuregen,

fe^t unertä^tidE), ha bie foftbare Verausgabe ber S^tabierauSgügc

fid^ nur rentieren tonnte, föenn enbtid^ bie gemünfd^te S5er=

breitung auf ben Sweatern burd^gefefet mürbe, ^ä) berfanbte

nun an bie bebeutenbften S^^eater gunöd^ft bie ^(Jartitur beS

„^Rienai": bon einem jeben ertitett id^ fie jurüdfgcfd^idft, bon

bem ajJünd^ener §oft^eater fogar unauSgepadCt. ^d) mu^te

genug, unb erfparte mir nun bie Soften beS 93erfud^S mit einer

SSerfenbung beS „ipottänberS". ©efd^öfttid^ fpelulotib bctra^=

tet, ftanb bie (Sarfie bemnad^ fo, ba^ ber berl^offte ©rfotg beS

„S^ann'^äufer" auc^ jene früheren Opern mit nad^ fid^ gießen

foffte; aud^ ber mürbige §ofmufitatienpnbter 2Jlefer, mein

tounbcrtid^cr, bereits siemtic^ bebenlti(^ gemorbeher S^ommlf»

fionär, mu^te notgebrungen auf biefe 2tnftd^t berfatten. S)ic
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^crauSgaBc bc§ S^tobierauSgugeS bcS „Süannpufer", ben i^

bieSmal felbft öerfcrtigtc, hjäl^rcnb mir $R ö dC e t bcn be§ „f5^ne=

genbcn i^offänber", ein gcit)i|Tcr ^ I i n I ben be§ „^iienai" öer=

fa^t l^atte, toarb bemnad^ fofott in Singriff genommen. 9'lur

gegen ben 2;itel, n)eld^er bamal§ nod^ „2) e r SS c n u S B e r g"

lautete, war 2Ji e f e r fo bollftänbig eingenommen, ba^ er mir

il^n aud^ h)ir!Iid| auSrebete: er Bel^auptete, iä) läme nidit unter

haS 5ßublifum, unb prte nid^t, mie man über biefen S^itet bie

aBfd^euIid^ften SBi^e mad^tc, meldte namentlid^ bon ben 2e'^=

rern unb «Sd^ülern ber mebi^inifi^en ^lini! in S)re§ben, mie

er meinte, ousgel^en müßten, ha fie fid^ auf eine nur in biefem

S3ereid^ geläufigere DBfäonität Belogen. @§ genügte, eine fo

mibrige S^ribialität mir Beseid^net gu Igoren, um mi^ ju ber

getoünfd^ten Ötnberung ju Bemegen: id^ fügte bem Sfiamen mei=

neg ipelben „S^annl^äufer" bie Benennung beSjenigen (Sagen=

ftoffeg l^ingu, nield^en idfi, urfprünglid^ ber Sonnl^äufer^SJl^t^^e

fremb, mit biefer in SSerBinbung geBrod^t l^atte, njoran leiber

f^äter ber fo bon mir gefd^ä^te 6agen=^orfd^er unb Erneuerer

(S i m r dC ^rger nal^m.

„Sannl^öufer unb ber 6änger!rieg auf ber
SBartBurg" follte oBer bem ^ßuBIüum Bereits in einer feiner

mittetalterlidfien S^enbenj entfpred^enben ©eftalt aud^ burd^ bie

StuSftattung be§ 0abierau§3uge§ borgefü^rt Serben, unb id^

Iie§ be§^aIB burd^ unfre Seij}3iger Offizin Befonbrc %t)ptn für

gotifd^e SlIpl^aBete gur SBiebergaBe be§ 2^ejte§ anfertigen, eine

nid^t geringe SSerme^rung ber Soften, mit meldfier id^ 3Jl e f e r

meine gro^e SwöerfK^t ouf ben (Srfolg biefeg 25er!e§ red^t ein=

bringlid^ BeJunbete. 2Bir fta?en Bereit? fo tief barin, unb bie

§crBeifd^affung ber nötigen ^a^jitalien für mein IXntcmel^men

h)ar Bereits mit fo groBen Opfern berBunben, ba^ un§ aud^ gar

nid^tg üBrig BlieB, alg auf eine l^öd^ft Bebeutenbe, günftigc 2Ben=

bung meiner Stngetegen'^eiten gu red^nen. SInbrerfeitg mar meine

Hoffnung auf ben „S^annpufer* bon ber ©eneralbireftion beg

Sl^eaterg bollftänbig geteilt. HJiel^rere borpglid^e ®c!orationen,

metd^e bie Beften S^later ber ©ro^en Oper in ^ari§ für ®reg=

htn geliefert Ratten, unb meldte, gu bem bamalg nod^ üBIid^en

©tit ber beutfd^en S)eforation§maIerei geißelten, ben ©inbrudE

mlrftid^er S?unfttt)er!e ebetfter ©attung mad^ten, l^atten mid^ ber=

anlogt, ^errn b. 2 ü 1 1 i d^ a u 3U Beftimmen, ben „2!annpu=

«ie^atb fSafiitet, @äm«i(i^c ©d^tlften. V.-A. XIV. 8
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fct" bon benferben Slünftletn auSftatten au laffen. ®ic öc=

fteUungen l^tctfür, fotuic bie SSefprcd^ungen mit bcm ^arifer

äHalec ^ e g p t e d^ i n l^atten fdion im oergangenen ^erbft

ftattgcfunben. ?tlle meine SBünfdie mürben gcnefimigt, nament»

lid^ aucf) bie Stnfertigung fdjöner unb diaraücriftifd^er mittel=

alterlirfier S^oftüme, nacf) ben 3ei^uungen meinet greunbcS

$eine in Stuftrag gegeben; nur bie Seftellung ber «Sänger*

r)allc auf ber SBartburg ber^ögerte §err b. Süttid^ou Immer

bon neuem, meit er bel^auptete, ber bor furjem bon ben fran=

aöfifd^en Sl'ialern für „Oberon" gelieferte «Soal ^aifer Starts beS

©rofeen !önne mir red^t gut aud^ für meinen 3tbed genügen.

(S§ !oftete mid^ übcrmenfi^Iid^e Stnftrengung, meinem (Si^ef 3U

bcmeifen, ba^ e§ l^ier nid^t um einen glänjenben J^aiferfaat ju

tun fei, fonbern um ein fjenifd^cs S3ilb bon genau bon mir in2

3(uge gefaxter 6igentümlidf)!eit, metdficS nur nad^ meinen Sln=

gaben in§ Seben äu rufen fei. S)a irf) enblid) fe!^r gereist unb

unmutig mid^ ermieS, berul^igte er midf) unb fagte, er l^abc

gemiB nidE)t§ gegen bie ^Anfertigung aud^ biefer §alle unb moHe

fie fofort beftetten, nur 'i)'ditt er geglaubt, meine ^^xtuht aud^

l^ierüber gu bergrö^ern, menn er c§ mir ctma§ fd^merer madfie,

meil, ma§ man fogleid^ gemalert erl^ielt, für nid^tg gead^tct

mürbe. 2)iefe (Sängerfiatte follte mir nod^ gro^e S'löten mad^en.

;3immer!^in mar nun aUe§ bortrcfflid^ im ©ange; alle ©unft ber

borl^anbenen Umftönbc bereinigte fidf) in einem S3rennpun!tc,

meld^er auf bie für bie Eröffnung ber ^erbftfaifon borbereitete

2luffü]^rung meines neuen 38erfe§ ein ^offnungermedEenbcS

Sid^t marf. StudEi mar bie ©^lannung barauf nid^t gering: jum
erftenmal Ia§ id^ in einer ^orrefbonben^ ber „5lIIgemcinen 3Pi=

tung* mit bebeutunggboffer ©eneigt^eit mid^ ermäl^nt, al§ bon

ber Spannung gcfbrod^en mürbe, mit metd^er man meinem
neuen SBerfe entgegenfa^, beffen S)id^tung „mit unbcr!enn=

barem poetifd^em SSerftanb" berfafet fei. (So ben beften §off=

nungen mid^ l^ingebenb, trat id^ im i^uti meinen bieSjäl^rigen

©ommcrurlaub mit einer 5Reife nadf) SJlarienbab in S3ö]^=

men an, um bort megen einer mir unb meiner ?5rau glctd^=

mö^ig angeratenen S3runnen!ur unfren ©rl^orungSaufenti^alt

3U nel^men.

SBieber mar id^ auf bem bulfanifd^en ©oben biefcg mer!=

mürbigen unb für mid^ immer anrcgenben S35^men8; ein mun=



(Sntmürfe gu „Sol^enerin^^ unb „^ie aneifterfinger^ (1845). 115

bcrbotter, faft nur ju l^cifeer (Sommer bicnte gur Sflal^rung mci=

ncr inneren ipeiterfeit. ^^ l^attc mir öorgcnommcn, mid^ ber

gemäd^tid^ften ScbcnSmeife, mie jte anbrerfeits für bie fcl^r auf=

regenbe ^ur unerläBIid^ ift, l^ingugeben. ©orgfam l^atte td^ mir

bie Scftüre l^iergu mitgenommen, bie ©ebid^te SBoIframg
oon ©fd^cnbad^ in ben ^Bearbeitungen bon © i m r o dE

unb (San OJiarte, bamit im 3wfan^n^ßttT^an9 i^ö^ anontjme

@po§ öom „S ]^ c n g r i n" mit ber großen ®inrcitung bon

® ö r r e 2. 3Jiit bem Sud^e unter bem 2trm, bergrub id^ mid^

in bie naiven SSolbmege, um am Sadfi gelagert mit S i t u r e I

unb ^jjarjibatin bem frembartigen, unb bod^ fo innig trau=

lid^en ©ebid^te 2öoIfram§, mid^ 3U unteri^alten. S3alb regte

aber bie (Sci^nfud^t nad^ eigener ©eftaltung be§ bon mir ®c=

fd^auten fid^ fo ftarf, ia% id^, bor jeber aufregenben Strbeit

mäl^renb beg (SenuffeS be§ SRarienBaber S3runnen§ gcmamt,

2jyil^e l^atte meinen ®rang 3u Be!äm}jfen. hieraus ermud^S

mir eine balb beängftigenb fid^ fteigembc Stufregung: ber

„2 ]§ c n g r i n", beffen allererfte ^ongejjtion fd^on in meine

te^te ^arifer 3cit fättt, ftanb }3lö^Iid^ boDDEommen gerüftet, mit

größter 51ugfü'^rlidf)!eit ber bramatifd^en ©eftaltung bc§ ganzen

©toffeg, bor mir. Sflamentlid^ gemann bie an i'^m fo bebeu=

tungSboII l^aftenbe (Sd^manenfage burd^ alle um jene 3^^*, ber=

möge meiner (Stubien mir Befannt gemorbenen 3^9^ biefcg

SR^tl^enfompIcjeg, einen üBermäfeigen dieii für meine ^]^an=

tafte. ©ingeben? ber ärjtlid^en SBamung, hjc^rtc id^ gemaltfam

bie SSerfud^ung 3um S'Jieberfd^reiBen be§ entftanbenen ^J^lancS

bon mir, unb id^ menbete bagegcn ein cnergifd^eS 9JlitteI ber

fonbcrBarften 2Irt an. Stu§ menigcn S^otigen in ® e r b i n u g'

©efd^id^te ber beutfd^en ßiteratur l^atten bie 9Jl e i ft e r f i n g c r

boTt SfiürnBerg, mit §ang (Sad^g, für midE( ein Bc=

fonbreg Sebcn gcmonnen. ^Iilamentlid^ ergö^te mid^ fd^on ber

'iftamt beg „9Jler!erg", fomie feine ?5unftton Beim SWcifterfingen,

ungemein. Dl^ne irgenb näl^ereg bon (S a d^ g unb ben il^m 3eit=

genöffifd^en 5|3oeten nod^ gu fennen, !am mir auf einem ©})a3ier=

gang bie (Srfinbung einer brottigen ©jen« an, in metd^er ber

©d^ufter, mit bem Kammer auf ben Seiften, bem jum ©ingen

genötigten SJi e r f e r
,
pr 9leband^e für bon biefem berüBtc pe=

bantifd^e Untaten, alg )30)3utär l^anbh)erfIidE)er S)id^ter eine

2e!tion gibt. 2tIIeg lonjentrierte fu^ bor mir in bie gmci ^oin=
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tcn bcS S3or3e{gcn§ bcr mit Slrcibcftrid^en Bebcdftcn Safcl bon

feiten beS 9J? e r I e r §, unb beS bte mit aUlerleraeid^cn gcfcr^»

tigten ©d^u'^e in bie Suft l^altenben §an§ (Sadfig, toomit

Belbe fld^ anjelgten, ba| „üerfungcn" morben fei. iplerau

lonftrulcrtc Id^ mir fd^ncff eine enge, frumm aBBlegenbe 9'lürn=

Berger ©äffe, mit iSlaiihaxnMlatm unb (Stra^enprügelel oIS

Sd^Iufe eines jmelten 2tfte3, — unb ptö^tld^ ftanb meine ganje

SOficlftcrflngerlomöblc mit fo großer 2ebl^aftlg!elt bor mir, baB

Id^, h)ell bleS ein BefonbcrS l^ettreS @ü}et mar, e§ für erlaubt

Blelt, blefen meniger aufregenben ©egenftanb, trofe bc§ är3t=

lid^en S3erBote8, ^u ^a^ler ju Bringen, ©leg gefd^a^, unb na=

mcntlld^ "hoffte x6) bamlt mld^ bom Sefaffen mit bem „So^en»

grin" Befreit 3U l^aBen. ®od^ l^atte Id^ mid^ getäufd^t: !aum

mar id^ um ble SD^lttagSaelt In mein 39ab gcftlegcn, ats Id^ bon

fold^er ©e^nfud^t, ben „So'öengrln" aufaufd^relBen ergriffen

marb, ha^ Idfi, unfähig ble für ha^ Sab nötige 6tunbe aB3U=

märten, nad5 menlgen aJllnuten Bereits ungebulblg l^erauS»

ft)rang, laum bie 3elt aum orbenttid^en SSieberanÜelben mir

gönnte, unb mle ein S^lafenber in meine SSo^nung lief, um haS

m\(S) Sebrängcnbc au ^ajiler au. Bringen. ®leS mleber!(oIte jld^

mel^rere Sage, BIS bcr auSfü^rtld^e facnlfd^c ^lan beS „2 o =

1^ e n g r l n" ebenfalls nlebergefd^rlcBcn mar.

9'iun fanb bcr Sabcarat aber, ba^ cS Beffer fei, Id^ gäBe

SJrunnen unb SBannc auf, unb Ile^c mir ein für aEcmat gefagt

fein, ha^ Idf) au fotd^en ^uren nld^t tauge, a^elne 5tufregung

l^atte fo angenommen, ba^ bcr S3erfud^ beS näd^ttld^cn (Sd^IafeS

In ber Siegel au einer ?5otge bon StBentcuern fül^rtc. SBlr

mad^ten einige aerftreuenbc 5(uSfIüge, unter anbrem nad^ ®ger,

meI(^cS mld^ burd^ feine Erinnerungen an SBallenfteln, fomlc

burd^ ble originelle S^rad^t feiner S3cmol^ncr ^öd^Ild^ anfprod^.

SWltte 2tuguft reiften mir anrüdf nad^ S)reSben; meine f^^^eunbe

freuten fid^ meiner übermütig l^eltrcn Saune: mir mar als oB

Id^ f^lügcl l^ätte.

©0 Begann benn nun, als mit ©ebtember unfre (Sänger

alle mleber eingetroffen maren, baS (Stublum beS. „3^ann =

1^ ä u f e r", mcld^eS mid^ batb mleber emft unb Immer ernftcr

ftlmmte. S)le groben geblel^en Batb BIS bal^ln, ha^ ble Sluf=

fül^rung, fomelt fte burd^ mufifallfd^e ©tublcn borauBcrelten mar,

in nal^e SluSfid^t gerüdit murbc. 95on ben Bcfonbren ©d^tnle*
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rigfeitcn, ttjcld^e ber 2)arftcttung gerabc bicfeS 2Scr!e§ entgegen=

ftanben, gctoann a"wft grau ©c^röbcr = S)eörient einen

S3egriff, unb itoai tourben fie i^rem ©efü^lc mie i§rer ©infid^t

fo beutlid^, ba^ fie !^ierüber fid^ äu meinem Unbel^agen unb

meiner Sefd^ämung mir mitzuteilen nju^te. SSor allem fd^on

ha^ ©ebid^t gab il^r l^iergu bie Stnleitung: fie las mir, bei

einem S3e[ud^e, fel^r fd^ön unb crgreifenb bie ^auptfaenen be§

legten 2t!teS bor, unb frug mid^, mo idEi benn htn ^opf pttc,

äu glauben, ba^ ein fo ünbifdjer SJienfd^ mic St i d^ a t f dE| e f

bie Sllaente, für biefen Sanni^äufer finben !önnte. ^ä)

fudfite fie unb mid^ auf bie ©igenfd^aft meiner 3Jlufif ]^insu=

lenlen, meldte fo genau unb beftimmt ben nötigen Slfjent gum
2tuSbrutf bringe, ha^ id^ üermeinen müBte, bie 2Jlufif fpräd^e

für ben ®arftetter, felbft menn biefer eben nur ein mufifalifd^er

©änger fei. ©ie fd^ütteltc ben ^o^jf unb meinte, ha§ möd^te [i6)

l^ören laffen, wenn id^ öon einem Dratoriym fpräd^e. S'iun

aber fang fie mir nad^ bem ^laüicrauSjug haS ©ebet ber © l i =

fabetl^ öor, unb frug mid^, ob id^ mo^l glaubte, ha^ bicfe

Stoten burd^ eine junge pbfdie Stimme, ol^ne eigene ©eele

unb alle bie <Sd^ärfe ber unerläBlic^en §eräen§erfa!^rungen, fid^

fo öon felbft fingen würben, bo| e§ meiner 2lbfid^t entfpräd^e.

^d^ feufate, unb meinte, e§ müfete eben burd^ bie ^inblid^feit

unb :3ugenblid^!eit biefer ©timme unb S)arftetterin fid^ bieSmal

erfcfeen. S)od^ bat id^ fie fel^r, mit meiner ki^U 3 o 1^ a n n a,

melier bie SHoHe ber ©lifabetl^ augeteilt mar, fidf) l^ierüber in

cfn belel^renbeS ©intiernel^men gu fefeen. Seiber mar aber in

biefer, mie in feiner SBeife für bie Söfung ber Stufgabe beS

S^annl^äuferS gu forgen, ha mein rüftiger gi^eunb 2 i d^ a =

t f d^ e l burd^ jeben SSerfud^ einer SSelel^rung nur irregemad^t

werben fonnte. So mu^te id^ mid^ benn gana allein auf bie

(Snergie ber Stimme unb be§ biefem Sänger befonberS eigenen

fd^arfen ©prad^toneS berlaffen.

S)ie Sorge ber großen ^nftlerin l^atte, inbem fie fid^ auf

bie Seiftungen ber eigentlid^en Hauptrollen begog, aber au6)

nod^ einen befonbren perfönlid^en ©runb; fie mu|te nämlid^

felbft nid^t, Was mit ber ^Partie ber SSenuS anaufangen,

weld^e fie, trofe il^reS fe^r geringen ItmfangeS, bennod^ gerabe

ber Srfiwierigfeit unb S3ebcutung ber ibeellen Stufgabe wegen,

unb aum ©elingen be§ ©anaen beiautragen, übernommen l^attc.
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SSon bem nur aUgu ffiageni^aften StuSfall biefer Partie übcr=

acugtc idf) mirf> fpäter fo beftimmt, bofe id), als burdE) bie

^arifcr Stuffül^rung bie Bearbeitung meines SBerleS mir nQ6)=

mals na^egerüdft mürbe, in fel^r auSfü^rlid^er SSeije haS S5cc=

fäumte, unb bon mir innig SSermifete, burd^ eine üollftänblge

Sficugeftattung ber 5ßortie na6)^oik. ^ür iefet blieb eS babei,

bafe biefe Sfiaae burd^ feine ^unft ber 2)ar[teIIerin au einer

ber i^bee entf^ired^enben Stugfül^rung gelangen !onnte. §öd^=

ftenS märe burd^ eine S3erufung an bie rein finnüd^e Seil=

nal^me be§ ^ublifumS, burd^ eine befonberg Jugenblid^ fd^önc

(grfdEieinung, burd^ haS ^jerfönUd^e SBertrauen ber ©arftellcrin

auf bie SBirtung biefe§ jj^^^fifdEieni^ilfSmittetS, gu irgenbmeld^em

©inbrudC au gelangen gemefen. ®a§ ©efül^l babon, ha% biefcg

SBirlungSmittel ifir je^t nid^t mel^r a« ®cbot ftanb, läl^mte

bie bereits in ha^ 3Jiatronen^afte fid^ a^i^nenbc gro^e ^nft=
lerin unb erhielt fie in ber Befangenheit, metdfie i^r bie 2(nmen=

bung ber gemöl^nlid^ften 2JiitteI beS ©efattenS bcrmel^rte. 3Wit

einem berameifelungSbotten Säckeln äußerte fie fid^ einmal über

bie Unmöglid^feit bie 5ßenu§ barauftetten, meldte einfad^ .fd^on

aus ber einen Unmöglidf)!eit entf^iringe, fie im rid^tigen ^oftüm

au geben: „Um ©ottesmillen, maS foll id^ benn als SSenuS an=

aiel^en? Tlit einem bloßen ©ürtel ge^t eS bod^ nid^t. 9lun

mirb eine 9^ebouten=5put)pe barauS; ©ie merben ^^u i^uuht

^abmr —
^m ganaen bertraute id^ für alles iebod^ immer nod^ auf bie

SBirlung beS reinen mufiMifd^en ©nfembleS, meld^eS fid^ aud^

in ben Drd^efter|)roben fel^r ermutigenb l^erauSftellte. (Sd^on

filier l^atte beimS)urcf)blidC ber Partitur mit bölliger SSenoun»

berung mir ben Sobfprud^ gemad^t, ha^ mäßiger au inftrumentie=

ren gemife nidEit möglicE) fei. S)ie d^aralteriftifd^e unb aarte @ono=
rität beS Dr^efterS erfreute mid^ felbft fe^^r, unb beftarfte mid^

in bem Borfa^, bon ber öu^erften ©parfamleit in ber 2tnmen=

bung ber Ori^eftermittel auSaugel^en, unb fo bie 9Jiöglid^!eit

ber ?5ülle bon S^ombinationen au geminnen, beren id^ au meinen

f))äteren 2Ber!en beburfte. S^lur meine grau bermifete in ben

Orc^efter}3roben bereits bie S^romjjeten unb 5|3ofaunen, bie tm
„3fi i e n a i" immer eine fo glänaenbe f^rifd^e unterl^alten

Ratten, konnte id^ i^ierau läd^eln, fo mufete id^ bodb il^rcm

ängftlid^en 6d^redfgefüi^l, meld^eS fie bei einer ber S^l^eatcr'



Ord^efterftroSen. 119

proben burd^ bie SBal^rnel^mung ber matten SBirfung be§

„t3ängcr!riege§" eri^atten l^ottc, eine ernftere SSead^tung geben.

«Sie l^dtte, üom @tonbpun!te be§ 5publtlum§ au§gei^enb, h)eld^e§

in irgenbtt)eld^er SSeife immer untcrl^altcn ober angeregt fein

miß, fel^r rid^tig eine l^öd^ft bebenflid^e ©eite ber fid^ borbe=

reitenben S)arfteEung berührt. Vlm muBte idf) fogleid^ beutlid^

er!ennen, woran eS log, unb ha^ mir njeniger ber gel^Ier einer

irrigen ^on^eption, al§ ber einer leid^tfinnigenübermad^ung ber

StuSfüi^rung üoraumerfen mar. i^d^ befanb midEi bei ber S?on=

jeption biefer ©gene unbemu^t nämlidfi oor bem mefentlid^en

Dilemma, \n merdiem irfi mid^ für alle ^w'funft gu entfd^eiben

l^atte. ©olltc biefer ©änger!rieg ein Strienlongert fein, ober ein

poetifd^=bramatifd^er SBettftreit? S)er ßl^arafter be§ eigentlid^en

Operngenres erforberte (unb in biefer 3Jleinung ift nod^ ]|eut=

äutage ein jeber, ber burd^ eine Oolffommen glüdEIid^e Slu3fül^=

rung meiner ©gcne ni^t hm rid^tigen ©inbrudE oon ber ©ad^e

gewonnen l^at), ha^ l^ier eine 9'lebeneinanber= unb ®egenüber=

ftellung öon ©efang§eboIutionen ftattgefunben ptte, unb itoac,

ha'^ bie berfd^iebenen ©efangSftüdfe, rein mufüalifd^, burc^ 2ln=

menbung merllid^ abwed^felnber 9fll^t)t]^men unb S^aftarten, in

bem ©inne fid^ unterl^altenb auSnäl^men, mie g. S5. in ber 3^=
fammenftellung eine§ ^ongertprogrammS barauf gefeiten werben

muB, ba^ burd^ mannigfattigften SBed^fel, gang bon fid^, eine

gemiffcrmafeen fd^on burd^ ftete Überrafd^ung ^erbeigefül^rtc

Unterhaltung entfielet. ©ie§ mar nun gang unb gar nid^t meine

Slbftd^t; unb meine mirüid^e Slbfidfit mar nur gu erreid^en,

wenn e§ mir möglid^ mürbe bieSmal, jum aUererften SRoIc in

ber Oper, ben 3w^örer jur ^^eirnal^me an einem bid^terifd^cn

©ebanlen burd^ SSerfotgung aller feiner nötigen @ntmidfelung§=

p^afen ju gmingen; benn nur au§ biefer Seilnal^me foEte bie

©rmögrid^ung beg 23erftänbniffe§ ber ^ataftrop^e ^erbeigefül^rt

werben, meldte bie§moI burd^ ieinerlei äußeren Slnta^, fonbern

lebiglid^ au§ ber ©ntwicEelung bon ©eerenborgöngen ]^erbci=

gefül^rt werben mufete. ©esl^alb bie mufifalifd^ äufeerft mäßige,

breite, bem 23erftänbni§ ber poetifd^en 5Hebe nic^t nur nid^t

l^inberlid^e, fonbern, nad^ meinem S)afür|arten, bcfonberS för=

berlid^e 3(ntage, unb ber erft mit ber ©ri^i^ung ber 2eiben=

fd^aft fid^ fteigernbe rl^tjtl^mifd^e Slufbau ber aJlelobie, in feiner

SBeife wittfürlidf) unterbrod^en burd^ unnötige mobulatorifd^e
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unb t]^t)tl^mifc^c SBcnbungcn; begi^alb blc fparfamfte S3enuftung

ber Orc^cftcrinftrumente für bie Segteltung, unb blc obflc^t»

lid^e aScrfagung aUcr ber rein mufifolifdien SSir!unggmittel,

rod^t crft aUmä^tid^, ha mo bie ©ituation fid) fo ftelgert, hai

nur nod^ bog @efüt)t faft faum mei^r ober ber ©ebanfe gum
(Srfaffen beg SSorgangeg nötig ift, in bag ©piel gefcfet würben.

Stiemanb fonnte mir leugnen, ha^ irf) bie rid^tige SBtrfung rjlet«

bon eraiette, fobalb \6) felbft am S^laöier ben ganjcn «Sänger»

frieg öortrug. ^ier aber lag nun gerabe bie für aÜc meine ju»

lünftigen ©rfolge fo entfdfieibenbe ©d^mierigleit, nömlid^ aud^

üon unfern Opernfängern bieg gan^ in ber bon mir gewollten

SSeifc auggefüi^rt gu ^aben. 2)ie auf 3Jiangel an ©rfal^rung

l^tetbon berul^enbe 23ernad)Iäffigung, bie id) mir fd^on beim

„fjliegenben ^ottänber" l^atte gufd^ulben !ommen laffen, lam

mir nun biegmal in il^rer ganzen ©d^äbrirfifeit aum 33cmuBt=

fein; unb mit größtem ©ifer fann id) jefet barauf, wie eg anau»

fangen fei, bie rirfitige Sßortraggmeife meinen (Sängern bci3U=

bringen. Seiber mar eg unmöglid^ auf Sid^atfd^e! ju

toirfen, weil, wie idf) fd^on fagte, bollenbg alleg ju fürd^ten mar,

wenn er burd^ ©inreben bon S)ingen, bie i^m burd^aug unfafe»

lid^ waren, befangen unb berwirrt gemad^t würbe. (Sr war ftd^

ber großen SBorjüge bewußt, mit metaHreid^er Stimme mufifa=

lifd^ unb r^^tjtl^mifd) gut unb rid^tig gu fingen, unb augleid^ mit

beme^mbarfter ©eutlid^feit augaufpred^en. 5)a& bieg eben aUeg

icbod^ nid^t genügte, ^atte id^ nun aber a« meinem eigenen

ßrftaunen erft au erfal^ren, unb alg id^ gar in ber erften 2(uf=

füi^rung mit Si^redfen gewai^rte, ha^, wag mir unbegreifUd^et=

weife in ben Sßroben entgangen war, Sannl^äufer am
Sd^Iuffe beg Sängerfriegeg feinen, mit wa^nfinnlger ©fftafe

unb SSergeffen aller ©egenwart an bie 58 e n u 2 gerid^teten

Sobgefang, aärtlidEi fd^welgenb unmittelbar an ©lifabet^,
bor weld^c er bamit I)intrat, rid^tetc, gebadete id^ atterbingg ber

SWal^nung ber Sd^röber = 2)ebrient ungefähr in ber

SBeife wie ©rofug, alg er auf bem Sd^eiterl^aufen: „O Solon!

©olon!* rief.

SBä^^renb mir nun bon bem, an fid^ burd^ größere Sebl^af»

tig!eit unb melobifd^en 9leia fid^ augacidmenben, Clement beg

Sannpufer in biefem Sängerfrieg, tro^ ber mufilalifd^en SBoi=

güglid^feit meineg (Sängerg, aUeg berunglüdtte, gelang mir
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bagegcn öon bcr anbten ©cite ^tt ein neues, id^ Qlaubt faft

fagen au ?önnen, USfjn in bcr Oper no(^ nie fo beutlld^ l^ctöor»

getretene^, Clement in haS Seben gu rufen! ^6) l^atte ben nod^

jungen S3aritoniften SJüttertüurger — einen fonberbor

berfd^Ioffenen, unumgänglid^en 3Kenf(i)en — in einigen feiner

SioKen mit 2(ufmer!fam!eit 'btohaä)itt, unb bei feiner ttjcid^en,

anmutigen (Stimme bic frfiöne gä^ig!eit, ben inneren £on bcr

(Seele erbeben ju mad^en, mal^rgenommcn. ^f)m l^atte iä) t>m

„SBoIfram" onöertraut, unb l^atte allen ©runb, biSl^cr mtt fci=

nem ©ifer.unb bem guten Erfolge feine§ (StubiumS gufrtcbcn

3u fein. 2(n il^n mu^te id) mi(^ balier tialten, um meine bi§l^er

unauggefprod^enen Stnforberungen bi§ in i^re legten 5^onfe=

quenacn 3ur ©eltung ju bringen, menn ic^, namcntlid^ für

biefen fo ^irobtematifd^en (Sängerfrieg, bie 9iid^tig!eit meiner

Stbfid^t unb meines Sßerfal^renS jur @r!enntni§ Bringen moHtc.

^ä) nal^m mit i^m nun bor allem ben ©röffnungSgefong biefcr

©aene bor, unb mar, nad^bem id^ i|m biefen in meiner SBeifc

auf ba^ einbringlid^fte borgetragen i^atte, gunäd^ft allcrbingS

erftaunt barüber, mie neu unb fd^mierig biefcr SSortrag il^m

crftfiien. 6r füfilte fid^ gang aufecr ftanb e§ mir nad^^umad^cn,

berfiel bei jebem SScrfudfie foglei^ micber in ha^ banale §erun=

tcrfingen, mcId^eS mir beutlid^ geigte, ha^ er bi§]^cr aud^ an

biefem (StüdCc noc^ nid^t§ meiter er!annt l^atte, al§ bie anfd^ei»

nenb rcgitatibifd^e ^l^rafe mit gemiffen beliebigen ignftejioncn,

meldEie je nad^ hzm S3ebarf ber (Stimmgebung, • nac^ reinem

OperngefangSbetieben, fo ober aud^ anbcrg gegeben mcrbcn

lonnten. Stud^ er mar über feine Unfäl^igfeit, c§ mir nad^au»

mad^en, erftaunt, augleid^ ober bon bcr S'leul^eit unb SHid^tigJeit

meines Scrfal^renS unb ber l^ierauf begrünbeten Sfnforberungcn

fo ergriffen, ha^ er mid^ hat, für je^t mit il^m feine meitcren

SSerfud^c mei^r anfteffen au motten, bagegcn e§ il^m au über=

taffcn, fid^ in bcr il^m erfrfiloffcnen neuen SBcIt auf feine SBcifc

aured^taufinben. ^n mehreren groben beutete er jefet feinen

©efang mit l^albcr (Stimme, mie um barüber l^inmegaulommen,

nur an: bagegcn erlebte id^ nun in bcr tefeten Hauptprobe an

feiner, jc^jt mit botter Eingebung gelöften Slufgabe, einen fr

bebeutfamen ©rfolg, bafe biefcr mir bis auf ben l^eutigcn Xa^
als ein 2tn!er ber Hoffnung für bie aJiögtid^feit bcS ©eminncS
unb bcr rid^tigen SluSbilbung bcr mir nötigen S)arftetter, tro^
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aßet SScrberbt|eit unfre2 D^ernlocfenS, für alle ^u'fwtift tote»

lungSbott geblieben ift. 2)er ©inbrucf biefcS ©efangeg, für

beffen rid^tige SSiebergabe ber ganae 3Jienfd^ in Haltung, fdüd

unb ajiiene fid^ boHIommen umgcroanbelt unb neu gcfd^affcn

l^atte, lüurbe fel^r meriwürbtgcr SBeife au6) aum 2tuSgangSpun!t

beg cnblid^ craicttcn SSerftänbniffeS meineg ganaen SBerle2 öon

feiten be2 ^ublüumS; mic überl^aupt bie ganac dioHt bc3

SBolfram, n)eld^e aJüttertüurger, burd^ bie ßöfung blefer

einen Stufgabe jum üoHen ^ünftler umgefdEiaffen, burd^wcg

gleid^mäfeig fc^ön unb ergreifenb burdfifül^rte, gum cigentlid^en

SftettungSanfer für mein, burd^ ben nngenügenben ©rfolg ber

crften Sluffül^rung pd^ft bebro^teS SBer! würbe.

Steben il^m trat bie ©eftalt ber „@ l i f a b e 1 1^" einjig als

mirüid^ f^mpatl^ifd^ l^eröor. S)ie jugenblid^e ©rfd^einung mei=

ner 9'lid^tc, bie fd^tanfe ^o^t ©eftalt, ber entfd^ieben beutfd^e

(Stempel il^rer 5)3:^t)fiognomie, bie bamals nod) unbergleid^Ud^

fd^öne «Stimme, ber oft finblidE) rüi^renbe StugbrudC, l^alfen il^r,

bei gut geleiteter 5Berrt)ertung il^reS unberfennbaren t]^eatrali=

fd^en, menn aud^ nid^t bramotifdjien, SalenteS, bie ^erjcn be§

$ßubti!um3 entfd^eibenb gu geminnen. (Sie mürbe burd^ biefe

Seiftung fd^nell berül^mt; unb nod^ in fpöteren ^al^ren mürbe

mir, fobalb öon einer 2luffü!^rung beS „SannpuferS'' mir ge=

melbet mürbe, in melc^er fie mitgemir!t, ftets berid^tet, ha^ ber

(grfolg beSfelbcn faft einaig nur il^r ju öerban!en gemefen märe.

SBunberlid^ermeife prtc iä) bei \6lä)tn ©etegenpiten faft lm=

met nur il^r mannigfaltiges unb fiöd^ft cinnel^menbeS ©piel

beim ©mpfang ber ©äfte auf ber SBartburg rühmen; id^ erlannte

barin ben anbauernben ©rfolg unglaublid^er ^emül^ungcn,

meldte idfi unb mein hierfür fel^r erfal^rener S5ruber unS in

betreff biefeS (Spieleg gegeben i^atten. Seiber ift aber für alle

3citen eg unmögOd^ geblieben, i^v ben rid^tigen SSortrag beg

©ebeteg im britten 2t!te beigubringen; id^ fam l^ierfür ganj in

htn f^att h)tc mit S i d^ a t f d^ e ! , unb l^atte mieber : „O (So=

Ion, ©olon?" gu rufen, alg id^ nad^ ber erften Sluffül^rung

biefem S^onftüdCe eine gro^e ^ürjung beibringen mu^te, mo=

burd^ eg feiner S3ebeutung, nadEi meinem (Sinne, für immer ber=

luftig ging. 2Bie id^ pre, 'i)ai bie, eine 3eittang für eine mal^r»

l^aft gro^e 5?ünftlerin geltenbc i^ol^anna, eg mirllid^ aud^

nie fo meit gebrad^t, fid^ biefeg ©ebeteg bollftänbig ^u bemöd^=
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tigen, tt)02 anbrerfcitg einer franaöfifd^cn ©ängerin, fjrl.

2Jlarie©aEin 5ßari§, gu meiner größten S3efriebigung öoII=

ftänbig gelang.

SStr waren im Stnfang be2 OtoBer bereits fo weit in unf=

rem ©tubium borgerüdCt, ha^ einer fei^r batbigen Sluffül^rung

nid^tS mel^r entgegenftanb alg bie S3efd^affung beg tl^eatralifd^

beJoratiben SIeileg berfetben. ©el^r f)3ät trafen erft einige ber in

^ariS beftettten 2)e!orationcn ein. SSon boräügtid^er SBir!ung

unb bollftänbig gelungen toai bo§ SSartburgÄal. 2)a8 ^nntu
bc2 iBenugbergeg mad^te mir bagegen biet gu fd^affen: ber

analer l^atte mid^ nid^t berftonben, S5o§!ette mit ©tatuen, wie

fie felbft an SScrfaitteg erinnerten, in einer milben f8txqf)ö^U

arigebrad^t, unb iebenfallS nid^t gemußt mie er bm ®:^arafter

beS ©rauenl^aften mit bem SSerlodEenben in @in!Iang bringen

foHte. ^^ mufetc auf gro^e Säuberungen bringen, namentlid^

auf haS Übermalen ber Sogfette unb ©tatuen, wag 3cit foftetc.

Sie SSerpllung biefer ©rotte in ben rofxgen 9'icbel, aug totU

d^cm fd^lie|lid^ bag 2Bartburg=£al l^erborbrid^t, mufetc ganj

neu, nad^ einer befonbren ©rfinbung, weld^e id^ l^ierfür Qn3U=

geben l^atte, sur 2lugfül)rung gebradEit werben. S)ie ipaupt=

falamität ergab ftd^ aber aug ber SSergögerung in ber 2ln!un[t

ber S)eIoration ber ©ängeri^atte; auf bag leid^tfertigfte bon

5ßarig aug l^ingel^ alten, berging Sag auf Sag, wäl^renb im

übrigen aUeg big jur ©eneralprobe in faft ermübenber SBeife

burd^probiert war. Säglid^ wanberte id^ nad^ bem @ifenba:^n=

i^of, burd^ftöberte alle S3allen unb Giften: feine ©änger^iaUe

fam. ©nblid^ lieB id^ mid^ beftimmen, um bic längft ange=

fünbigte erfte Sluffül^rung nid^t weiter au bcrjögem, hm bon

2 ü 1 1 i d^ a u anfänglich mir beftimmten ©aal ^arlg beg ®ro=

Ben aug „Oberon'' für bie ©ängerl^alle gu fubftituieren, wag
mid^, ber id^ in allem auf beftimmte poetifd^e SBirfung aug=

ging, ein cmpfinblid^eg Opfer foftete. SBirflid^ trug bie SSieber»

erfd^einung biefeg bercitg in bielen Stuffül^rungen beg^Oberon"

aur ©enüge jjrobuaierten ^aiferfaaleg, beim Slufrollen beg SSor=

^angeg im att)eiten 2lft, nid^t wenig an hm ©nttöufd^ungen

beg ^ublifumg, weld^eg bon biefer O^jer in jebem Setreff bic

erftaunlicfiften Überrafd^ungen erwartete, bei.

2(m 19. Oftober ging bie erfte Sluffül^rung bor fid^. 2lm

ajiorgen biefeg Sageg lieB fid^ eine bomel^me, fd^öne junge
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S)anie bur^) ben S^ongcitniciftcr S i p i n 8 f i bei mir eln=

führen; c3 war bieg grau Äalergl2, eine Silicate be2 ruf=

jifd^cn StaatSfanglerS ©rafen ö. 9i e f f e l r o b e , weld^e burd)

2 1 [ 3 1 in eut^ufiaftlfd) anrcgenber SBelfe für mid^ gcmonneii

morben, unb je^t in S)reSben angclommen mar, um bem 2Bun=

ber ber Slreterung meines neueften 2Berfe2 beijuttio^nen. S)lcfe

jd^meid^el^afte ®rjc^elnung burfte ic^ mit 9ie^t für ein guteg

Jilnaeld^en l^alten. SSenn fie für bleSmal mit bem (Slnbrud,

ben fie burd^ eine fe^r unflare Stuffü^rung unb 2lufnal^me er=

l^lclt, gemlB mit einiger a3etroffeni^elt, mle enttäufd^t, fid^ föleber

öon mir manbte, fo Ijatte id^ bod) im 5ßerlaufe meines SebenS

genügenb mld^ beffen gu erfreuen, maS biefer erfte (SlnbrudC In

ber energlfd^en, bebeutenben grau gepflauät unb genährt Ijatte.

— @ln munberlld)eS ©egenftüdC gu blefem S3efu4) bllbete ble,

mit einigen Opfern felnerfeltS erlaufte 2(nfunft elneS fonber=

baren 3)ienfd^en, ß. © a l U a r b , beS Herausgebers einer bor

turpem begonnenen S3erllner muflfallfd^en 3^ltung, In n)eld^cr

Id^ mit ©taunen ble erfte unb elnalge burd^auS günftlgc, unb

bebeutenb elnge^enbe ^efpred^ung meines „^^Ilegenben §ol=

tänbcrS" gelcfen i^atte. Qu fo großem ©leld^mut gegen haS

SSeri^alten ber äftegenfentenmelt Ic^ mlc^ notgebrungen bereits

aud^ gemöl^nt i^atte, h)lr!te bod^ jener Sluffafe fel^r elnbrudSboU

auf midf), unb Id^ forberte ben mir perfönlld^ ganj unbelannten

2Kenfc^en auf, nad^ S)reSben 3U lommen unb ber erften 2tuf=

fül^rung beS ^.Sannpufer" belgumol^nen. SBlrflld^ fam er, unb

au meiner Siül^rung lernte Id^ In l^m einen In bürftlgen S3er=

,
pltnlffcn mül^fam fld^ abquälenben, öon öerjel^renber ^änf=
lld^felt bebrol^ten, jungen 2Jiann fennen, meldfier oI)ne Slnfprud^

auf jebe ®ntfd^äblgung, ja nur gaftlld^e S3emlrtung gu mad^en,

rein feiner ®^renpfIlcE)t gefolgt gu fiaben glaubte, als er meinem

3'iufc nad^fam. ©einen ^enntniffen unb fjäl^lglelten merlte iö)

mol^l an, ba^ er gu feinem großen Slnflu| berufen fein toürbe;

mogegen fein reblld^eS ©emüt unb fein empfänglld^cr SSer=

ftanb mlcE) mit mai^rer 2ld|tung für ben armen 2}lenfd^en er=

füllten, ber, ol^ne eS e:htn melt gebrad^t gu l^aben, nad^ einigen

Soj^ren gu meinem S3ebauern feiner ^änllld^felt erlag, nad^=

bem er üon feiner Sreue unb ©orgfamlelt für mld^ aud^ unter

ben fdEimlerlgften Umftänben nie gemld^en mar. — Stu^erbem

l^atte fid^ bereits aber feit etmaS länger meine bis bal^in mir
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cBcnfallS unBcfannt gcbticBenc, burd^ bie Stuffül^rung he^

„^Hegcnbcn ^offönbcr" in Serlin mir gcnjonncnc ^uunbin,

2tlh)inc ^^J^ot^n^onn, cingcfunbcn. :3»<^ mad^tc i^rc |)er=

föntid^c SJefonntfd^aft Bei %xau (3d^robcr = ®cbricnt,
mit ber fic Bereits Befreunbet toax, unb tütlä^t fic mir läd^etnb

als eine öon mir gcmad^te feurige ®roBerung anfünbigtc. S3e=

rcitS in nid^t mel^r iugenblid^em Sttter, unb ol^nc allen 5tn=

fjjrud^ auf )3]^t)|!ognomifd§c Scborgugung. ftanb il^r nid^ts ats

ein boräügtid^ fd^arf BtidfenbeS, BerebteS 3tuge jur Verfügung,

um iBre Bebeutenbe ©eelenBcgaBung fd^on burd^ iBr ^u^ereS

mitzuteilen. (Sic mar ©d^meftcr beS Sud^B5nbIerS ?5i^o"i =

mann in ^tna, unb mu^tc biet l^ntimeS bon ® o e t B c ^u

crsäBIen, metd^er im §aufe biefeS SruberS hJoBnte, menn er

fid^ in 3?ena auffielt. Unter htm Sitel einer 35orIeferin mar

fic aBct BcfonbcrS ber bamatigen ^ISrinjcffin Stugufta bon

^rcuBcn noBegctrcten, unb burfte bon benjenigen, bie iBt S5er=

BaltniS p ber BoB^n %xaü nöBcr fennen Icmtcn, faft moBI als

iBre f^reunbin unb SSertraute angcfcBen merbcn. 9lid^tSbefto=

menigcr leBte fic in öuBerft bürftigcr. Sage, unb fd^ien ftol^

barauf, burd| iBr Bcfd^eibencS latent als 5traBeSfen=9)'larerin

fid^ eine 9trt bon ItnaBBängifeit 3u fidlem. 9JHt großer Streue

ift fic mir ftetS pgetan geBIicBen, mie jxe fe^t Bereits p bcn

mcnigen gcBortc, metd^e unBeirrt burdB ben mi^tidBcn ©inbrudT

ber erften StuffüBrung beS ^SannBaufer*, ftd^ fdBncII, Beftimnri

unb mit großer :j5nnig!eit für biefc meine neueftc SlrBeit er=

flörtcn.

SBaS biefc STuffüBrung nun felBft Bctrof, fo itcITe id^ bie

bon mir boBci gemad^tcn fcBr leBrreidBcn SrfaBrungcn in foI=

gcnbcn 3wfawimenBang. ®cr mirlltd^c f^cBIer meiner StrBcit,

bcffcn idB Bereits gelegcnttid^ (SrmoBnung tat, lag in ber nur

ffia^enBaften unb unBcBotfenen 5tuSfuBrung ber 5RoIIe ber „SBe=

nuS*, fomit ber ganjcn großen ©inteitungSfaene bcS erften StfteS.

Stuf bie tBeatratifdBe ^arftellung Batte bicfer f^cBIcr htn ©inftu^,

ha% cS in iBr ju feiner cigentlidBcn SBarme, gumat nid^t 3u

bcr ^od^crregten ©jjannung ber SeibcnfdBaft fam, metdBc, bcr

bidBtcrifdBcn J^onae|)tion nad^, bon Bier auS bie ©mbfinbung
bcS 3uf^<iwerS fo ftar! imjjrimicrcn muB, ha^ baS (Sebenfen

bcr J!ataftro)jBc, auf mctdBc biefc (Sgcnc auSgcBt, mit tragifdBer

S3cftemmung auf ben (Srfotg ber meitcrcn ©ntmidEctung bcS



t

I

126 ^L"^^*^^^'
^^^ „XamVäultt"

.

Xromag öorbcrciten foll. S)iefc gro^e ©acne mißlang boH»

ftönbtg, trofebem ctnc fo mal^rl^aft grofec S^ünftlcrin, trlc i^rau

8d^röber = S)cbricnt, unb ein fo ungemein begabter

©ängcr, mic 2: i d^ a t f d^ e f , einjig fie ouSaufül^rcn batten.

SSicIIcid^t bötte haS ©enic ber 2) c ö r i e n t gana au8 jld^ nod^

bcn ridf>tigen Stfaent für bie Seibenfd^aftlid^feit biefer (Sjene

gctuonncn, wenn fie ni(bt grabe mit einem (Sänger gu tun

geliebt l^ätte, meld^er, an fid^ für ieben bramatifd^en (Srnft un=

befäbigt, aud^ in feiner natürlid^en S3egabung nur für frcubige

ober i)dIamatortfdf| energifd^e SHaente organifiert, für ben 2tu3=

brudf beS Sd^mer^eS unb beS SeibenS aber gana unb gar ol^nc

2tnlagen mar. S)a8 ^ublifum ermärmte fidfi erft einigermaßen

bei bem rübrenben ©efang beS „SSoIfram" unb ber Srfilußfaenc

biefeS StfteS. 5tud^ S i d^ a t f dE| e I mir!tc bann burd^ ben

Subel feiner (Stimme in bem f^inalfafee fo l^inreifeenb, ha^ man
mir nad^bc^ berfid^erte, nadE) biefem erften 2l!te ^abt eine tior*

trefflid^ erregte (Stimmung im ^PubUfum geberrf^t. 3>tefe un=

terbielt unb ftcigerte fid^ im Sßerlaufe be§ ameitcn 2lfte§, in

mcld^em „eiifabctb" unb „SBotfram" bö^lft f^mpatbif^ mir!=

ten; nur berfd^manb ber §elb beS 2)ramaS, „Sannbäufer",

immer mel^r, unb berlor fid^ fo gänatid^ aug ber (S^böre biefer

@t)mt)atbte, bafe er in ber (Sd^Iufefaene, gtcid^ alg ob biefer

SSorfall auf ibn felbft brüdfc, in mebmütig gebeugter Haltung

fpurtoS fid5 öerror. ®a§ entfd^eibenbe ©ebred^en feiner 2)ar=

ftcllung lag barin, baß e§ ibm unmöglidE) mar, ben ridEitigen

9lu§brudE für bie ©teile be§ großen 2(bagio=(Sa^e§ be§ f^^inaleS,

meldte mit ben SBorten beginnt: „3um ipcil ben 6ünbigen

au fübren, bie ©ottgefanbte nal^te mir", a« finben. Über bie

2Bid^tig!eit biefer ©teile "f^ab^ id^ mid^ in meiner fpäter ge=

fd^riebenen Slnteitung au einer Sluffül^rung be§ „S^annl^öufcr"

au§fübrli(^ mitgeteilt; id^ mußte fie, ba fie bei ber au§brudCg=

lofcn SBiebergabe burd^ S^id^atfd^ef nur al§ läbmenbe

Sänge mirfte, bon ber a*bciten Stuffül^rung an gänaltd^ au8-

laffen. 2BeiI id^ ben mir fo ergebenen, unb in feiner Strt mlr!=

lid^ fo berbienftöoHen Std^atfd^e! nld^t frönfen mollte,

gob td^ an, mid^ überaeugt au fjobtn, ha% biefc (Stelle berfeblt

fei; ha nun außert)em Sid^atfd^c! al8 ber felbft bon mir

beboraugte SHe)3räfentant ber ipelben meiner Opern galt, ging

bon ^ier bie SCuSlaffung biefer mir fo grenaenloS mid^tigen
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©teile, als öon mir gutgel^ei^en unb öcriangt, in alle fpötercn

Stuffü^rungcn beg ^^S^annl^äufer" über, unb id^ i^abe fddon au§

biefem ©runbe mir über bie 33ebeutung beS fpäteren allge=

meinen ©rfotgeg biefer Ojjfer auf ben bcutfd^en S^l^eotcrn ?einc

:3ttufion gemadit. SDIein ^dh, ber in ber SBonnc mie im SScl^

ftcts mit äu^erfter Energie [i6) ?unbgeben follte, fd^Ii^ am
(Sd^luffe beS ^meiten 9tfteg, in fanft ergebener Gattung, als

armer ©ünbcr fid^ babon, um im britten Slfte mit weidier dit=

fignation, unb in einer auf bie ©rregung eineg freunblid^en

33ebauern§ beredfineten ipaltung, wieber 3u erfrfieinen. 9lur ber

bon il^m njiebergegebene SSannfprud^ be§ ^apfte§ marb öon

bem ©änger mit feiner gettJOi^nten rl^etorifd^en SonfüIIe \o

energifd^ 3um Stnl^ören gebrad^t, bafe man fic^ freute, bie be=

gteitenben ^ßofaunen öon il^m boIKommen bel^errfd^t ju l^ören.

SBar nun burd^ ben i^ier angebeuteten ©runbfel^Ier in ber ®ar=

ftellung ber §au^tfigur haS 5|ßubli!um burd^au§ in unüarcr

unb unbefriebigter ©Jiannung über bie Söebeutung be§ ©an^en

eri^atten njorben, fo trug mein eigener, au§ Unerfa^renl^eit auf

biefem neuen f^clbc ber bramatifd^en ^on^eption entfjjrungener

f^e^Icr in ber 2tu§fü]^rung ber ©d^Iufefaene öoIIenb§ baju bei,

au^ über bie reale Sebeutung btr f^enifd^en SSorgönge in

pd^ft fd^äblid^e Ungemife^eit 3u berfe^en. ^n ber l^ier nod^

auSgefül^rten erften SSearbeitung l^atte id^ bie neue SSerfurfiung

ber SSenuS, ben treulofen ©elicbten micber an fid^ ^u sieben,

nur als einen bifionären 58organg be§ in S33afinfinn au§bred^en=

hm „S^annl^äufer" bargefteHt; nur ein rötlid^eS ©rbömmern be§

in ber '^txm fid^tbaren §örfelberge§ foUte äufeerlid^ bie grauen=

l^afte ©ituation berbeutlic^en. 2tud^ bie entfd^etbenbe 5ßerfün=

bigung beS 2obe§ ber @lifabet|i ging nur aU ein St!t ber bibi=

natorifd^en S3cgeifterung be§ SJotfram bor fid^; einzig burd^

ba§ tjon ebenfalls fei^r ferne l^er bemel^mbare Söuten bc§ 2^oten=

gtödCd^cnS, unb burd^ htn faum bemer!baren (Sd^ein bon

f^adfeln, meldte ben ^lidf auf bie entlegene SBartburg giel^en

foHten, marb bie SSeranlaffung l^ier^u aud^ bem jufd^aucnben

^ubliJum ansubeuten berfud^t. ^er ganj fd^IieBIi^ auftretcnbc

dl^or ber jüngeren Pilger, meldEien id^ bamals ben ergrünenben

(Stab felbft nod^ nid^t p tragen gab, unb meldte baS SBunber

fomit nur burdb SBorte, nid^t aber burd^ ein äufeereS 3ctd^cn

berfünbcten, njirfte, ba id^ i^m aud^ rein mufilalifd^ burc^ eine
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3U lang anbaucrnbc, ungebrodficne 3Jionotonie in ber S3cglct=

tung fd^abctc, unentfd^cibcnb unb unHar.

2tlg enblid^ bcr Sßor^^ang fiel, ^attc icEi toentgcr auS bcr

Haltung be§ immcr^^in fi^ freunbltd^ unb Beifällig Begeigcnben

5ßuBtifum§, aU aug meiner eigenen inneren ©rfal^rung bie

Überaeugung be§, burdfi Unreife unb Ungeeignet^^eit ber S)ar=

ftcHungSmittel 'herbeigeführten, 2JliBgtü(fen8 biefcr Sluffü^rung

meines 2ßer!e§ gewonnen. 9Jiir lag eg h)ie S3tei in ben ®Iie=

bern, unb einigen 'g'^eunben, ttteld^e nad^ ber SSorftellung [i^

cinfanben, unb au benen h)ieberum meine gute (Sd^wcfter

Klara mit i'^rem 2J?anne gehörte, teilte fid^ bie gleid^e

brüdfenbe (Stimmung unaBmeisrid^ mit. ^d^ fa^te nod^ üBer

9ladE)t bie nötigen ©ntfcEiIüffe gur SlB^ilfc ber irgenbh)ie ju

berBcffernbcn ©eBred^en unfrcr STuffü'^rung für bie am ah)ei=

ten Sag angefe^te SBieber'^otung. 2Bo ber §au)3tfeBIer fta!,

füllte id^, burfte e§ aBer !aum auSfpred^en; Bei bem minbeften

SSerfud^c, Sid^atfd^e? einen anregcnben 5tuffdf)tufe üBer

haS (^i)axattm\ti]^e feiner StufgaBc gu öcrfd^affen, mu^te id^

fogleid^ bor ber 6r!enntni§ ber Unmogtidfifeit l^icrbon 3urüdf=

fd^euen: leidet l^ätte id^ \i)n fo Befangen unb berftimmt mad^en

iönncn, ba^ er unter irgenbhjctd^em SSormanbe ben „%ann=

Käufer" gar nid^t njieber gefungen ^ätte. ^dfi geriet ba^er auf

ben einzig mir offen fte'^enben StuSmeg aur SScrfid^erung nötiger

SBiebcr^^olungen meiner Oper, bie Sä)u[h ber Unmirffamteit

feiner Partie auf mid^ gu nehmen, um fo bagu ju gelangen,

mcnigften§ entfd^eibenbe ^rgungen barin bornel^mcn ju fön=

nen, burd^ njeld^e id^ ghjar bie Hauptrolle in i^rer bramatifd^en

S3ebeutung tief l^eraBfe^te, bennod^ e§ aber moglid^ mad^te,

ba^ bie unboIHommene ^uSfül^rung berfetBen nid^t nod^ Bel^in=

bernb auf ha^ ©efallen ber anbren, anfpred^enberen Partien

ber Oper einh)irfte. ^d^ "hoffte fomit, menn aud^ tief innerlid^ft

gebcmütigt, meinem 2Berfe burd^ bie gmeitc Stuffü'^rung bon

entfd^eibenbcm 9'lu^en gu fein, unb an nid^tS tag mir mel^r,

als ha^ biefe Stuffü^rung fo fd^neH als möglid^ bor fid^ ginge.

2(IIein SÜ i d^ a t f d^ e I mar l^eifer geworben, unb id^ mu^tc

boHe ad^t Sage mid^ gcbutben.

^ä) fann faum Befd^reiBen rtjaS id^ in biefen adfit Sogen
gelitten ^aBe. (58 fd^ien faft, als follte blefe SSeraogerung

gänglid^ bct:^?ijBTid^ für mein SBeii;! bjerben. Scber Sag, njeld^et
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giDifd^en ber crften unb peiten Stuffü^rung öerftric^, licB ben

©rfolg icncr erften immer proBIematif($er erfd^etnen, Bis er

enbtid^ gerabemcgg al3 ein anerfanntcr 9JlifeerfoIg borgeftettt

tourbe. SBäl^renb ha^ gro^e 5j3uBIiIum feiner ärgerlid^en S3er=

njunberung barüBer Suft mad^te, ha% \ä) bcm beittlid^ mir !unb=

gegeBenen ©efallen beSfelBen an ber ^id|tung meines „9^ien=

gi", mit ber ^onaejjtion biefeS neuen SSerfeS !einc SBead^tung

gefd^enft l^atte, maren felBft gemogenc unb finnigere ^^i^eunbe

meiner S^unft in mal^rer ^ßerplcjität üBer baS Untt)ir!fame mei=

ner 2lrBeit, bie i^nen, in ben ^auptteilen unberftänblid^ ge=

BlieBcn, an unb für fid^ fel^ter^^aft entmorfeq unb ouSgcfü^rt

bün!te. S)ie SRegenfenten ftürgten ftd^ mit unberl^ol^Iener fjreubc,

ttjie SRoBen auf ein Bereits il^nen l^ingemorfeneS 2taS. ©elBft

bie Seibenfd^aften unb S3efangenl^eiten beS SiagcS mürben bon

il^nen l^ereingejogen, umnad^2JlßgIid^!eit üBermid^ guöcrmirrcn

unb mir gu fd^aben. ®S mar bie ä^it ^o bie (E3erS!t)= unb

IRongefd^e beuifd^^fatl^oüfd^e Agitation, als ^öd^ft öerbienftlid^

unb KBeral, oHeS in Semegung fefete. Tlan fanb nun l^erauS,

bafe id^ eine reaftionärc S^enbens mit bem „Sannl^äufcr"

l^erauSforbernb eingefd^Iagen l^aBe, ha eS erfid^tlidE) fei, ha% mie

2Jiet)erBcer§ „Hugenotten" ben ^roteftantiSmuS, fo mein

„S^annpufer" ben ^atloHäiSmuS berl^errlid^en follc. S)aS ©e=

rüd^t, öon ber fat^olifd^en $|}artei für ben „S^annpufer" Be=

fto^en morben gu fein, BlieB mir oHeS ©rnftcS längere 3cit

anl^aften: mä^renb man mid^ baburd^ um meine ^ojjularitöt

^u Bringen fud^tc, l^atte id^ bie fonberBare Sl^rc, bon einem

Herrn 9*1 o u f f c a u , Bis bal^in 9?eba!teur ber preufeifdEien

(StaatSacitung, unb mir Be!annt burd^ eine l^erunterrei^enbe

Slriti! meines „f^Iiegenben ^oMnhtx§", Brieflid^ unb enblic^

^jerfönlid^ um meine f^reunbfcEiaft unb Stlliana BemorBen gu

merben. (Bi melbete mir nämti(|, ba^ er bon SSerlin, mol^in er

bon Öfterreid^ aus Beorbert gemefen um bie latl^olifd^en £cn=
beugen p Beförbern, nad^bem er üBer bie ^^ruc^tlofigfeit biefer

Semül^ungen BcfrüBenbe ©rfa'^rungen gefammelt l^atte, fid^ nun
mieber nad^ SBien gurüdEmenbe, um ungeftort in bemienigen

(glemente fortan fid^ Beugen gu !önnen, bem aud^ id^ mit

meinem „Sannl^öufer" fo innig angeprenb mid^ Bclunbet ptte.

— ®er in feiner Strt merlmürbige ,;S)reSbener 5lnaciger*, baS

2o!at=2tB]^irfSorgan für 58erteumbungS= unb ^latfd^BebürfniS,

?H(J^atb ©agnet, ^äm«t(^e Schilften. V.-A. XIV. 9
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lieferte täglich Sficueg in bem beaeid^ncten auf meinen ©droben

tenbierenben «Sinne. (5nblid^ bemerfte i6), bafe auä) furje mifeige

unb fel^r energifd^e Stbfertigungen fold^er Stngriffe unb ^uf=

muntcrungen für mid^ erfdfiienen, njorüber id^ längere 3cit fel^r

bernjunbert war, ba id^ njol^I nju^tc, bafe nur fjcinbe, nie aber

bie ^reunbe in fold^en gaffen fid^ bemül^en, Big id^ unter

Sad^en öon SR ö dC e t |erau3be!am, ba^ er unb f^i^cunb § e i n e

biefen ganjcn ®rmunterung§=gelbäug für mid^ affcin burd^=

gefül^rt l^otten.

!3)aS ÜBre, h)a§ id^ bon biefer Seite l^er erful^r, toax mir

nur läftig, njcil^id^ ^b^n in biefen UngrüdEstagen öcrl^inbert

hjor, mi^ burd^ mein 2Ber? felBft mieberum bernei^men ^u

laffen. S i d^ a t f d^ e I Blieb l^cifer: eS l^ie^, er motte gar nid^t

mieber in meiner Oper fingen. S3on §enn b. Süttid^au
l^orte id^, bafe er, über ben geringen (Srfolg be§ „Sannpufer''

erfd^rodfen, fogteid^ au bem Sefei^I Bereit gemefen fei, bie immer
nod^ crmartetc ©e!oration ber ©ängerl^affe abäuBefteffen ober

aurüdCaumeifen. Über bie l^iermit Belunbete 2RutIofig!eit er=

fd^ra! id^ fo fel^r, ha^ id^ nun mirüid^ felBft ben „Sannl^äufcr*

faft fd^on für tot l^ielt. SBetd^cr ©inblidC bon biefer Stimmung
au§ in meine ganacSage ftd^ mir eröffnete, löfet fiä) nad^ meinen

aJHtteitungen, namentlid^ über mein SScrlaggunternei^men,

leidet ermeffen.

©icfe furd^tBarcn ad^t Sage bel^nten fld^ mir au einer tnh=

lofen @mig!eit au3. ^ä) fd^eute mi(^ iemanben au feigen, unb

bod^ mu^te id^ mid^ eines Sagc§ in bie 9Jl e f e r fd^e Wlu[il=

l^anblung BegeBen; bort traf id^ (Sottfrieb Semjier an,

meld^er fid^ eBen ein SejtBud^ be§ „Sannl^äufcr" laufte. 2Jlit

iBm -^atte id^ mid^ !ura aubor Bei einer 95eft)red^ung biefeS (3tof=

fe^ auf baS B^ftigfte ereifert: er moffte nämüd^ bon bem minne=

fängertidfien unb ^itgerfol^rtbereiten 2JiitteIatter für bie S^unft

burd^auS nid^t§ miffen, unb gab mir au bcrftel^en, ba^ er mid^

'um ber SSo^I eines fotd^en ©toffeg mitten gerabeSmcgS berad^te.

SBöBrenb mir nun 9Jiefcr Beaeugte, bafe nid^t bie minbeftc

Sf^ad^fragc nad^ ben erfd^icnenen ^Rummern meines „SannBäu=

fcrS" ftattgefunben l^aBe, mar fonberBarermeife mein Ieiben=

fd^afttid^cr STntagonift ber einaige, ber mirüid^ babon etmaS

faufte unb BejaBIte. 3Jlit einem eigentümüd^en Befangenen ®mfte

fagte er mir, man muffe bod^ bie <^a(!^t orbentlid^ unb genau
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fennen lernen, hjenn man jid^ einen rid^tigen Segriff baöon

mad^en motte, unb il^m ftel^e baau leiber nid^t§ anbreS al§ ha^

Xt0ud} offen. 2)tefe S3egegnung gerabe mit 6 e m p e r , fo

menig fle bcm Sfnfd^ein naä) fagen mod^te, ift mir al§ ein erfteg,

crnftlid^ ermutigenbeS Slnjeid^en in ber Erinnerung geBIieben.

SSon größtem Sroft njor mir aber dibdtl , meld^cr in

biefen für mid^ fo aufregungSbotten Seiben§tagen in eine für

baS gonac ßeben entfd^eibcnbc innige Sejiel^ung gu mir !am.

@r l^atte, ol^ne bo^ id^ etmaS babon mu^te, nnermüblid^ für

mid^ bif^utiert, er!lärt, geftritten unb gemorben, unb l^atte fid^

baburd^ gu 'einer magren S3egeifterung für ben „Sannl^äufer"

eri^ifet. 2(m SßoraBenbe ber enblid^ Beborftel^enben ^meiten Siuf=

fül^rung trafen mir un§ bei einem ®la§ S3ier gufammen; feine

mai^rl^aft berKärte SJiiene mirfte aud^ erl^eitemb auf mid^; ber

^umor ftettte fid^ ein: nad^bem er lange meinen ^o|)f Betrad^=

tet, fd^mor er, id^ fei nid^t umzubringen, id^ l^abe ciroaS an mir

mag in meinem 33Iute liegen muffe, meil e§ fid^ fclbft an mei=

nem, im übrigen fo fe'^r mir unäl^nrid^en, S3ruber Stibert mie=

beraeige. Um fid^ berftänblid^ gu mad^en, nannte er c§ bie

eigentümlid^e § i ^ e meiner 9'Jatur; er glaubte, ba^ biefe §i^c

berjcl^renb für anbre fein !önne, id^ aber Bei il^rem l^ei^eften

©rglül^en mid^ iebenfatts erft red(it mol^r füllten müfete, benn er

l^abe mid^ mel^rmatS bottftönbig leud^ten gefe'^en. l^df) ladete,

unb muBte nid^t ma§ ber Itnfmn fotttc: nun, meinte er, für

bieSmal mürbe id^ e§ Ja bod^ an bem „Sanntiäufer" feigen; benn

ha^ iä) mir einBilbe, biefer merbe nid^t Beftel^en, fei eine reine

2tBfurbität; er märe be§ ©rfolgeg über affeS gemi^. ^d^ ü6er=

regte mir Beim S^ad^l^aufegel^en fel^r mol^I, ha^, menn ber

„S^anni^äufer" ftd^ miriflid^ nod^ feftfteffen unb gu mal^rl^after

5|3o)3uIaritöt gelangen fottte, bamit atterbing§ etma§ unermc§=

lid^ f^otgenreid^cS erreid^t fein müfete.

©0 ?am e§ benn enblid^ 3U biefer gmeiten Sluffül^rung,

metd^e id^ burd^ f^attenlaffen ber Sebeutung ber ^au^trotte, unb

iperaBftimmung meiner urfprüngtid^en ibeetteren 5tnforberungen

an mid^tigc Steile ber S)arfteffung, in ber SBeife borBereitet p
l^aBen glauBte, ha^ hmä) iperbortreten ber unBebingt gefättigen

Partien ein mirüid^eS ©efatten am ©anaen fid^ einfteffen müfete.

(Sel^r erfreute mid^ bie enblid^ angelommene unb Bereits für

biefe Stuffü^rung bermanbte ®e!oration ber ©ängcrl^atte im
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ätoeiten Snte. ®ie fdfiönc unb cble SBirfung bcrfclben belebte

uns alle, h)ic ein gutes Slnaeid^en. Selb« l^atte i^ bie S)emütt=

gung ^u ertragen, haS Sweater fe^r '\(S)tüa^ befe^t ju feigen:

blefcr Stnblidf genügte, um mel^r al8 alles anbrc mit über=

aeugenber SSeftimmtl^cit mir au fagen, mic eS mit bem Urteil

beS ^PubHfumS über mein 2Ber! ftanb. ipattcn mir menig S9c=

fud^er, fo beftanb bie größte Stn^a^I berfetben JebenfaCS aber

aus ben ernftercn f^teunbcn meiner STunft. ®ic Stufnal^me mar

fel^r marm, namentlid^ ri^ 2Jiittermurjer alleS 3U mal^rcm

(Sntl^ufiaSmuS l^in. :^n betreff Sid^atfd^efS l^atten meine

beforgten ?5i^eunbe, 3^ ö df e I unb § e i n c , eS für notig erad^=

tct, au ?ünftri($cn 3J?itteIn ju greifen, um i^n in guter Saune

für feine fÜoUe au crl^atten. Um namentlid^ aud^ bem S8erftänb=

niS ber, afferbingS unftar ausgeführten unb bod^ fo Su^erft

mid^tigen ©ntfd^eibung ber legten ^itnt tint braftifd^e S9ci=

bitfe au geben, l^atten jene mel^rercn iungen Seuten, nament=

Iid5 2J?aIcm, einige Sl})|)IauS=(5j)jIortonen an «Stellen antmp^6ij=

len, meldte gemol^nlid^ bon einem Opcrn^ublÜum als nid^t

apt)IauS))roboaierenb angefel^en merben. (Ss fanb fid^ nun
merftüürbigermeife, ha^ ein auf biefe SBeife eingegebener ftarler

SBeifallSerguB nad^ ben SQSortcn SBotframS: „©in (Sngel flebt

für ®id5 an ©ottcS S^ron; er h)irb erkort: ipeinrid^, ®u bift

erlöft" — mit einem 9Jlat bem gefamten ?ßubli!um bie bebeut=

fame Situation flaraumad^en fd^icn. f^ür alle 2luffü^rungen

blieb biefer, in ber crften 9tuffü^rung gänalid^ unbeadfitete

9Jloment, eine ipaujjtftelle für bie S?unbgebung ber <St)mpat^ie

beS ^ßublifumS. — ^a^ menigen 2!agen fant) eine brittc Stuf=

fü^rung, unb bieSmal bor bottem ipöufc ftatt. ®ie ©d5rö =

bcr = ®ebrient, niebergefd^tagen über ben geringen 9(n=

teir, ben ftc am ©elingen meines SBerfcS nehmen fonntc, mol^nte

in ber fteinen S^l^eatertoge bem S3ertaufe ber SSorftcffung bei;

fic eraä^ttc mir, ha% Süttid^au mit ftrablenbcr 9J?iene au

il^r getreten fei unb geäußert l^abe, er glaube nun bod^, ba^

mir ben „S^annpufer" gtüdEIid^ burd^gebrad^t l^ättcn.

@o bemo^rtc eS fid^ allerbingS; mir micberl^otten i^n im

Saufe beS SBinterS nod^ öfter: bod^ mad^ten mir bie 2Bal^rnel^=

mung, baB bei amei fd^ncll aufeinanber folgenbcn Stuffül^rungcn

au ber attJeitcn jebeSmal ein minbcrcr 3ubrang beS ?ßublilums

ftattfanb, mag mir unS barauS au erüärcn l^attcn, boB id& nod^
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nid^t boS eigentliche grofee Ojjernjjublifum, fonbern nur ben gc=

bitbeteren Seil beS allgemeinen ^ublifumS für mein SBer! ge=

rtjonnen l^atte. Unter biefen wal^rfiaften greunben meines

„S^annl^äufer" befanbcn fid^, njie id^ bie§ ollmäfilid^ immer

mel^r erful^r, Seute, meldte für gemöl^nlid^ ha§ S^i^eater gar

nid^t, am aEerwenigften aber bie Dpa befud^ten. 2)er 2tnteil

beS auf biefe SBeife gang neu ftd^ bitbenben ^ublÜumS geioann

fortttJöl^renb an Sntenfität, unb äußerte fid^ in bisi^er unge=

fannter SSeife boraüglid^ in einer energifd^en Xtilndi)rm für

hm 2tutor. 6S mar mir namentlid^ umSi^atfd^elS mitten

peintid^, bem bei jeber 2luffü§rung faft nad^ allen 2l!ten ftcts

nur nad^ mir öcriangenben 9flufe be§ $ßubli!um§ au ent=

fpred^en, id^ mu^te mid^ aber enblid^ fügen, ha meine 2Beige=

rung meinem 6änger gu neuer Demütigung SSeranlaffung gab,

inbem, menn er mit feinen Kollegen allein auf ber S3ü^ne er=

fd^ien, il^m ftetS ber energifd^e diu\ meines SJlamenS faft ber=

te^enb entgegentönte. 3)iit meld^ aufrid^tigem (Sifer münfrfite

id^, eS möd^te umgete^rt ber gatt fein, unb über ber Sßortreff=

IidE>!eit ber S)arftcltung ber Stutor bergeffen merben! S)afe id^

bic§ in S)re§ben mit bem „S^annpufer" nie erreid^en !onnte,

begrünbete in mir eine d^arafteriftifd^e ©rfa^rung, meldte mid^

in Su'futtft für alle meine Unternehmungen geleitet l^at. ^t=

benfalls mar id^ mit ber S)re§bener 2tuffü^rung beS „2^ann=

pufer" nur erft fomeit gelangt, bem gebilbeten Seil be§ 5ßu=

HüumS, burd^ 9flefIeEion unb SibftraÜion bon ber 9lealität ber

©arftellung, mit meinen über ba§ ©emöl^nlid^e l^inauSgel^enben

Senbenaen mid^ belannt au mad^en. 5Rtd^t aber mar e§ mir

gelungen, biefe Senbenaen in fo unmiHIürlid^ ergreifenber unb

überaeugenber SSeife in einer tl^eatralifd^en S)arftellung beut=

Itd^ au ntad^en, ha^ anä) ha§ ungebilbetere ©efül^l beS eigent=

lid^en 5ßubli!umg, burd^ bire!te ©rfal^rung ber 2Bir!ung, bamit

bertraut gemorben märe.

Über haS hiermit S3erü:^rte mid^ Belel^renb unb anrcgenb

aufaultären, gemann id^ je^t in biefem SBinter burd^ crmeiterte

SSeaie^ungen unb intereffante 33efanntfd^aften ermutigenbe S3er=

anlaffung.

<Bt^t bilbenb unb ernft anregenb mürben um biefe 3cit für

mid^ bie S5e!anntfd^aft unb ber naivere Umgang mit S)r. § e r

»

m a n ni5 1^ n «^ aw§ S3rellau, mcld^er feit einiger S^it ^riba»
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tificrenb in 2)rcgben fid^ niebergclajfcn ^attc. SJitt gcnüQcnbcm

58crmögen auSgeftottet, gci^örte er äu bcnicnigcn, meldte burd^

grofec ffcnntniffe unb fcineg Urteil, fomie mit entfprec^enber

fd^riftfteUerifc^et Begabung, n)o^I in au2gett)ä^lten, weit üet=

aweigten perfönlic^en JBelanntfd^aftgfreifcn au großem Stufe

gelangten, ol^ne beS^alb öor bei Öffentlid^feit einen bebeuten=

ben Siamen au gewinnen. (5r l^atte e2 öerfud^t, feine 5lennt=

niffe unb göl^lgleltcn aud^ bem ^ublüum nu^bor au ma6)tn,

unb üon 33 r o dl^ a u g fid^ überreben laffen, bie öor einigen

Salären öon biefem begrünbete ^2)eutfd^e SlUgemeine 3cltung''

bei ll^rem S3eglnn au rebigieren. 'Sla^ einem ^af)xt fiinblgte

et bem SSerleget mit größter (Sntfd^lebeni^elt, unb mar feltbem

nur In äu^erft feltenen gäHen au bewegen, mit einer 3«itung

irgenbwie fid^ au berül^ren. (Seine !uraen gelftöotten 2tnbeu=

tungen über feine bei jenem SSerfud^e mit ber „2)eutfd^en Sttt=

gemeinen Geltung" gemadtiten ©rfal^rungen red^tfertlgten mir

feinen ©fei bor bem S3efaffen mit unfren öffentlichen 5pre^=

Slngetegen^elten. 2)cfto p^er l^atte Id^ e2 l^m anaured^nen,

bafe er o^nc jebe 2tufforberung l^ierau meinerfelts, über ben

„Sanni^äufer" einen elngel^enben S3erld^t für ble „SlugSb.

2lIIgemelne 3eltung* üerfafete, weld^r Im Dftober ober ^o\)tm=

ber 1845 In ber Seitage blefer 3ßiiung erfdEiien, unb ben Id^,

obwol^I er haS erfte über ein feltbem fo puflg befprod^eneS

SBcr! öerfünbete SBort entbleit, für haS, bei aller mo^öoHen a3e=

fonnenl^elt, weltreld^enbftc unb erfd^ö^fenbfte l^alte, toaS ie

l^lcrüber gefagt würbe. @o würbe i6) In jenes grofec euro|)älfd^=

^olltlfd^e S3latt elngefül^rt, weld^e3, Infolge einer fonberbaren

SBenbung ber SiiebaftlonSlntereffen, feltbem aur Unter!unft für

jcben bereltgel^alten wirb, weld^er über mld^ unb mein 2Ser! fld^

luftig mad^en Will.

SSor altem fcffclte mld^ an grandE haS fjelne unb 2;alt=

boUe In feiner Slrt be§ beurteilend, unb überl^aujit beg S3e=

fj)red^en§ ber S)lnge. @3 lag etwag SSornel^meg barin, weld^eg

weniger afö oug ben @lgentümlld^!elten elneg ©tanbeS gebllbet,

fonbem alg b«g Srgebnl§ einer wlrHld^en SBeltbllbung felbft

fid^ fennttld^ mad^te. S)le l^lerbel fld^ aelgenbe feine ^älte unb

3urüdC^altung relate mld| me^r alg fle mld^ abftlefe, benn fie

war ein neues Clement, bem Id^ blgl^er nod^ ferngeblieben war

SBo Id^ auf eine gewlffe S3equemlld^!elt Im Urteil über grofee
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S^lcnommccg, bie mir jcbod^ nid^t bollftänbig tä)t galten, ftie^,

freute e2 mid^ im SSerlauf be2 Umgang^ mit f5 r a n dC gemal^r

3u merben, ha^ auö) id) in mand^er Se^iei^ung anregenb unb

entfd^eibenb auf il^n mir!te. (So l^atte id^ bereits bamalS bie

Sfleigung, e2 nid^t gelten au laffen, menn man mit bem bor=

nel^men 2oh ber ,,2iebengmürbigleit" biefe§ ober jenes be=

rül^mten ajianneg , bie naivere UnterfudEiung bon beffen 2Bert

abgefd^nitten au l^abcn glaubte, ^d) trieb fiiermit felbft meinen

melterfal^renen greunb in bie @nge, unb fel^r crl^eiterte eS

mid^, nad^ einigen i^a^ren öon il^m felbft einen fel^r braftifdien

2luffd^luB über bie öon il^m früher proklamierte „£ieben§n)ür=

bigfeit" SJietjerbeerS in erl^alten, mo er [lö) benn läd^elnb

ber fonberbaren fjragen erinnerte, mit meldten id^ frül^er feine

2tffertion burd^freuat l^atte. (Sel^r erfd^radf er aber fd^on ha=

mals, als id^ il^m einen mol^l bclei^rcnben Sluffd^lu^ über

a^enbelSfol^nS foeben bon il^m gerül^mte Unetgennü^ig=

feit unb üornel^me Ojjfcrbereitmilligleit im 2)ienfte ber ^unft=

intereffen gab. @r l^atte nämlidEi in einem ©ef^iräd^ über

aJienbelSfol^n fd^ilie^id^ baS eine als erquidflid^ feftgc=

fteHt, ba% eS bod^ mol^ltue, ie^t in biefem menigftenS nod^ einen

ajlann au gema^^ren, meld) er ma^rl^afte Opfer an bringen bcr=

möge, um fid^ auS einer falfd^en unb ber ^unft unförberlid^en

(Stellung au befreien; benn ha^ er feinen bod^ immerl^in f^ö=
ncn ©el^alt bon 3000 Salem als @eneralmufi!bireftor in

S3erlin aufgegeben, um als einfad^er (Semanbl^auS=3)luri!bire!=

tor fid^ nad^ Seipaig a^^dfauaiel^en, fei bod^ fd^ön unb forbere

refbeltbolle 2lner!ennung. ^^ mar nun gerabe in hm ©tanb

gefegt, genaueften Sluffd^luB barüber au geben, mie eS fid^ mit

biefem fd^einbaren Opfer ^^enbelSfol^nS berl^alte: benn

als id^ bei unferer ©eneralbire!tion auf eine SScrbefferung ber

©ei^alte berfd^iebener armer äJZitglieber ber ^öniglid^en ^a=

peffe ernftlid^ angetragen l^atte, mar bor furaem §err bon
S ü 1 1 i d^ a u genötigt gemefen mir mitauteilcn, ba§ ber S^apell»

Stat burd^ bie neueftcn ®ntfd^lte|ungen beS Königs fo ftar!

in S5cfd^lag genommen fei, ha^ fürs erfte an bie ärmeren Slam*

mermiifi!er nid^t gebadet merbcn lönnte. S)er ©ireftor bet

ScibatQer ^eiS=9tegierung, §err bon f^al!enftein, ein

leibcnfd^aftlid^cr SSerel^rer 3JlenbelSfo]^nS, l^atte eS näm=
lid^ bol^in gcbrad^t, bcn ^ontg au bemegen, SJlenbelSfbl^n
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3um gel^eimen ^apellmeifter mit bcm gel^eimcn ©c^^alt öon 2000
2)alcrn au beftetten, tooburc^ bicfer mit bem üon bcr Sci^igigcr

©eiüanb^auSbireftion öffentlid^ i^m ausgefegten (Scl^alte öon

1000 Solern, gu bem öolten (5rfaö feines in 33 erlin aufgegc=

benen ©e^otteS gelangte, unb baburd^ gur Überfiebclung nad^

Seipaig bemogen ttjorben mar. S)a nun innerhalb ber 58ermal=

tung beS ^apeUfonbS biefe ftar!e Dotation, meil fie ben Sn=
tcrcffen beS i^nftituteS großen Stbbrud^ tat, auS mirllic^er <B^am
gcl^eim gehalten merben mufete, aud^ au^erbem burd^ offen*

lunbige ©rnennung eines ^apettmeifterS o^^nc gunition bie

mirltid^ fungierenben unb geringer bega^Iten ^apellmciftct

nid^t beleibigt merben follten, fo fd^öpfte SJienbcISfol^n
aus biefem SSerpltniS ben red^t berul^igenben ©runb, biefe

Dotation nidfit nur ebenfalls gänalid^ gu ücrfd^meigen, fonbern

er muBte eS fid^ aud^ notgebrungen gefallen laffen, üon feinen

iJreunben bei (Gelegenheit feiner Überfiebelung nad^ Seipaig

nod^ als ein Tlu\tzx üon StufOpferung perfönlid^er ^ntereffen

gejjriefen au merben, maS biefen, felbft in 2tnbetrad)t ber fon=

fügen reid^en 33ermögenSüerpItniffe 2JienbcISfo]^nS,
nid^t fd^mer fiel, g i^ a ^^ ^ / tüetd^em id^ biefen 2tuffd^tufe gab,

mar i^ierüon aber fei^r betroffen, unb er geftanb, bafe biefe eine

ber feltfamften ©rfal^rungen in betreff falfd^en $Ru^meS fei, bie

il^m nod^ üorge!ommen.

S5alb gerieten mir au ä^nlidf)en gegenfeitigen SSerid^tigun»

gen unfrer Stnfid^t über mand^e anbre mol^l berufene fünft=

lerifd^e ^erföntidf)!eiten, mit benen mir unS bamals in S)reS=

htn berührten. Über ^erbinanb filier, einen ber

§aupt=„SiebenSmürbigen", fiel uns bieS nid^t fd^mer. Über

bie namhafteren TlaUx ber fogenannten S)üffeIborfer (Schule,

mit benen idE) nun auc^ burcEi ben „S;annl^äufer" in l^äufigeren

SSerlel^r trat, lag eS mir fern fclbft ein Urteil au bilben, mä]^=

renb id^ micfi üoraügtid^ nur üon bem Jftuf il^rer bebeutenben

Sfiamen beftimmen lie^. ipier erfdfiredfte mid^ nun mieberum

?5randC mit gelegentlidfi fel^r beftimmt üeranla^ten (Snttäu=

fd^ungen. SSenn üon SJenbemann unb § ü b n e r bie

3flcbe mar, fd^ien es, als ob man § ü b n c r leidet 33 e n b e =

mann aufo^jfern fönnte, unb biefer lefetere, meld^er foeben

bie f^reSlen eines (SaaleS im ^öniglid^cn ©d^Ioffe bcenbtgt

unb bafür üon feinen greunben mit einem felerlid^en 3tt)edCeffen
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Belo^^nt toorben toax, bünfte mid^ mit SRed^t als groBcr ajiciftcr

öerel^rungSloürbig. 2ßie \ii)i crfdiral iä), als %tand mit

grö|ter diul^t ben ^önig üon (Saufen barum beüagte, ba^ man
ii^m feinen ©aal öon Senbemonn l^abe „befd^mieren" laffen!

— iSmmerl^in fonnte man nid^t leugnen/ ha^ biefe Seute „Iie=

benSmürbig" feien; ber Umgang mit i^nen, au bem ic^ nun
immer mel^r |inäuge5ogen hjurbe, bot, im ©egenfafe 3U ben

fonft üon mir gepflegten tl^eatralifd^en, jebenfaH^ bie S^enben^

nad^ feinerer allgemeinerer Kinftterifc^er llnterI)oItung. ^ux
lonnte e§ ebenfomenig ju mirüid^er 2Bärme unb befrud^tenbcr

2tnregung fommen. Stuf bie le^tere namentlid) fd^ien eS ober

filier gang BefonberS abgefefien gu liaben, unb in biefem

^ffiintcr brad^te er e§ gur ^Bereinigung gu einem fogenannten

„^ränad^en", hjerd^e§ allmöd^entlidEi abmed^felnb in ber 2Bo]^=

nung be§ einen ober be§ anbren 2^eitne^mer§ abgespalten murbc.

3u § ü b n c r unb S3enbemann gefeilte fid^ aU TlaUx ber

gugleid^ aud^ bid^tenbe 3^einidE, weldier ba§ Unglürf |atte,

für filier in jener 3ßit einen neuen D|)ernteEt gu bieten,

über beffcn (Sd^idEfal id^ fpäter nod^ berid^ten merbe.

3u filier unb mir trat als SJlufifer aber 01 o b. <B^n =

m a n n , hjetd^er bamalS fid^ aud^ gang nad^ Bresben gemanbt

]§attc, unb ebcnfatts mit D^jementttjürfen umging, meldte fd^Iie^=

lid^ iu feiner ^^©cnoüefa" führten, ©d^umann !anntc id^

bereits Don Sei}33ig l^er: mir l^atten ungefäbr gleid^acitig un=

fere mufifalifd^e Saufbal^n begonnen; für bie früher bon il^m

rcbigierte ;,Sfieue 3citfd^rift für SPlufi!" ^atte i^ äu berfd^ie=

benen 3eiten fieinc Stuffäfee, gulefet einen größeren über haS

„Stabat mater" oon St o f f i n i au§ 5ßari§ geliefert. Qu einer

^onaertauffül^rung im Sl^eater mar er mit feinem „^arabie§

unb ^erl" berufen morben: fein gang eigentümlid^e§ llngc=

fd^idC im dirigieren l^atte bei biefer (Gelegenheit meine 2:eil=

nal^me für ben tieffinnigen, energifd^en 2)lufifer, beffen SBcrl

mid^ fel^r anfiirad^, in bcfonberer SBeife tätig gemad^t ®nt=

fd^iebcneS SBo^Imotten, freunbfd^aftlidie 3utraulidb!cit l^errfd^»

ten amifd^en uns. 9lad^ einer Stuffü^rung beS „Sann-^äufer",

mcld^cr er beigcmol^nt, mad^te er mir feinen nitorgcnbefud^, unb

erllörtc fid^ boll unb beftimmt für mein SBcrl, an metd^em er

nur eine Überftür^ung ber Stretta be§ gmeiten finales au§=

aufc^en l^attc, maS mir bon feinem fjeingefü:^! aeugte, ha i^
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ll^m au2 bet Partitur nad^ioeifen lonnte, mlc l^ burc^ eine mir

felbft pd^ft peinDotte S^ürgung gu bem öon i^m bemerken

Übclftanb genötigt hjorben mar. 2Bir trafen ung auweilen auf

S^jogicrgängen unb, fo gut e2 mit bem fonberbar mortlargen

3Jlcnfc^en möglid^ mar, taufditen mir über man^crlei mufifa=

tifd^e äntercffcn unfere Slnfid^ten au2. 6r freute fid^, näd^ftenS

unter meiner Äeitung bie neunte ©timpl^onle bon S e e t ]^ o =

ö e n au liören, nad^bem er big^er bei ben Scipaiger 2luffül^=

rungen bcrfelben, namentlid^ burd^ ba2 bon SJi e n b c 1 2 f o 1^ n

gänalid^ bergriffene Xtmpo beg erftcn ©afeeS, fe:^r a« leiben

gel^abt l^ätte. :3m übrigen bot mir fein Umgang feine eigent=

lid^c Slnrcgung, unb ba|'aud^ er au berfd^Ioffen mar, um ernften

Slnregungen meinerfeitg ©rforg au geben, a^igte fid^ balb unb

namcntlid^ bei feiner Äonaeption beg ©ebid^teg ber „©enobefa".

hierbei ftellte eg fid^ l^eraug, ba& mein Jöeifpiel nur fel^r äuier=

tid^ auf il^n gemirlt l^atte, unb im ©runbe fid^ nur barauf

bcaog, ba^ er eg gut fanb, fid^ nun aud^ felbft einen Opern»

tejt au fd^reiben. ^^Jar lub er micfi in ber fjolge einmal

ein, um mir feinen nadE) Hebbel unb Xitd lombiniertcn

Sejt öoraulefen; alg id^ jebod^ mit molarer SBeforgtl^eit, unb

öon bem innigen SBunfd^e beg ©elingeng feiner 2lrbeit befcelt,

il^n ouf bie großen i5ti)Ux berfelben aufmerifam mad^te, unb

bie nötigen ^nberungen il^m borfd^Iug, erful^r id^, mie eg mit

bem fonberbaren 3Jicnfd^en ftanb. ©r gönnte mir burd^aug nur

mid^ bon il^m l^inreifeen au laffen; einen ©ingriff in bag SBer!

feiner S3egeifterung mieg er aber mit empfinbliddem S^ro^e au=

rüdC. (So liefen mir eg benn babei bemenbcn.

Sm barauffolgenben SSinter ermeiterte fxd^ ber bon § i I =

I e r mit großer ©mfigfeit in gefclligem SSerfcl^r eri^altene Äreig:

iefet mürbe aug bem „^änai^en" eine 2lrt bon gefd^Ioffener

©cfeUfd^oft, meldte fid^ attmöd^entlid^ in einem befonberen ®aft=

aimmer beg 9fleftaurateurg ©ngel am ^oftpla^ a^oanglog berei=

nigcn foHte. ^efet mar ber berühmte ^. <B6)notx aug a)Win=

d^cn atg ©aXeriebireftor nad^ 2)regben berufen unb ebenfaUg

burd^ SuJcdEcffen öon ung gefeiert morben. SSon bicfem l^atte id^

aubor gemaltig fid^ augnel^menbe 5?artong gefeiten, bie mir fo=

mol^I burd^ il^re S)imcnfioncn, alg burd^ bie bamalg mir fe^r

na^cliegenben ©egenftänbe ber altbcutfd^en ©cfd^id^te, meldte

pe barftellten, fel^r imponierten; ie^t ^örte id^ öon ber „3Jiün=
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dienet ©d^ulc", öon ©d^norr alg beren SJleiftcr: mir ging

baS ipera ganj über, tDenn id) baran badete, au mag e0 aSe§

in 2)regben !ommcn foIItC; wenn fold^e ^liefen ber beutfd^en

^unft fid^ bort bic i^anb reid^ten. StuffaUcnb hjor mir nur

(3 d^ n r r g ©rfd^einung unb Siebe, beren toeincrlidfien @dfiul=

meiftcrton id^ mit ben furd^tbaren ^artong in gor feinen 6in=

Hang bringen lonnte; bcnnod^ l^ielt id^'2 für ein großes @IüdC,

ha^ Qud^ er ^onnabenbg mit in bie ©ngelfdfie Sfleftaurotion

tarn. @r mar in altbeutfd^en «Sagen gut bemanbert, unb mir

mar eS fd^on lieb, menn nur bie Flamen berfelben öfters oufg

Xaptt Qthia6)i merben fonnten. — §ier fanb fid^ nun aud^ ber

berühmte S3ilb]^auer § ä 1^ n e I ein, bor beffen großem Salent

mir gemattige Std^tung bcigebrad^t morben mar, miemol^I id^ in

ber Beurteilung feiner Strbeiten mid^ mel^r on bie Slutorität als

an mein eigenes ©efü^l nod^ Italien !onnte. ©eine ipaltung

unb fein fÖmti)mm mu|te i^ balb als affeftiert er!ennen; er

fprad^ gern ^unftanfld^ten unb Urteile auS, öon benen id^ mir

nid^t red^t fagen !onnte ob eigentlid^ etmaS bai^inter fei. 3Jiid^

bünfte es oft einen pl^iliftröfen S3ramarbaS au pren: nur als

mein „langjäl^riger'' ^reunb ^ c d^ t , ber fic^ enblid^ aud^ für

einige 3eit in ©rcSben nicbertie^* mir § ä 1^ n e l S Sebeutung

als ^nftler mit großer ©d^örfc unb SBeftimmtl^eit borbemon=

ftrierte, übermanb id^ alle l^eimlid^en S3ebenfen unb fud^te mir

greube an feinen SBerlen au gcminnen. — 2llS fein ©egenfa^

erfd^ien 91 i e t f dE| e l unter unS: ber Iranfl^aftc bleiche Tlann,

mit feiner oft meinerlid^ öngftlid^en SluSbrudfsmeife, fonntc

bon mir eigentlid^ nur fd^mer als Silbl^auer begriffen merben;

bod^ ha nid^t unäl^nlid^e ©igenfd^aften mid^ fd^on bei ©d^norr
nid^t abgel^alten l^atten, biefen als gemaltigen SJlaler aufau=

faffen, fo gelang mir bie S3efreunbung mit 91 i e t f d^ e l um
fp mcl^r, als id^ an biefem feinerlei Slffeftation ma^ma^m, unb

eine feelenbolle, aörtlid^e SBärme mid^ immer geneigter a« i^^nt

l^inaog. SSon i^m entfmne id^ mid^ aud^ ait^tfi \^^^ marme, [a

begciftembe 9lncr!ennung meines SBefenS namentlid^ aud^ als

Dirigent gel^ört a« ^aben. %xo^ oder Sollegialitöt unfereS

reid^en S?ünftler!reifeS !am eS fonft nämlid^ niemals au bem,

maS id^ l^ier meine, unb eS mar im ©runbe genommen eigent=

Itd^ immer, olS ob feiner ctmaS öon bem anbren l^ieltc. ©o
l^atte awni Seifpiel %. filier Ord^efterlonaerte arrangiert.
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unb für bieje üon feinen greunben ba3 gcbüi^renbe 3ttJedeffcn

empfangen, beimelcfjem feinen 23erbienften mit üottftem x^tto=

rifd^em 5ßat^o3 gana aufeerorbentlicfie Stnerfennung gesollt

morben njar. 9tic^t3beftott)eniger gen^al^rte idf) fonft im ^riöat=

öerfel^r mit § i 1 1 e r S greunben bod^ nie bie minbefte SSärme

für beffen 2eiftungen, unb im ©egenteil ftie^ id^ nur auf

Ölu^erungen beS S3eben!en3, ber acfifelaudfenben Seforgtl^eit.

2tu^ gingen bie gefeierten ^onjerte balb ein. Über bie ücr=

fd^iebcn^n 2Ber!e ber üerfammelten SJieifter prte id^ an unfren

gefeiligen Stbenben aud| nie bie minbefte Sefpred^ung, ja nur

(Srmätinung, unb batb geigte eS fid^ über^iaupt, ba| fämtlid^e

Sieilncl^mer nid^t mußten, mos fie miteinanber fpred^en foEten.

S)a toar eg benn nun © e m p e r , meldtet in feiner fonbcr=

baren SBeife oft foldfieS Seben in unfere Unterl^altung brad^te,

bafe-Sl i e t f d^ e I , innig teilnelimenb, aber aud^ auf ba§ J)ein=

lid^fte erfd^redft, oft in mirllid^ l^erglid^e klagen über eine Un=

bänbigleit auSbrad^, gu meirfier e§ nid^t feiten in Ieibenfd)aft=

lid^en (Srörterungen amifd^en @ e m p e r unb mir fam. ®on=

bcrbarermeife fdE)ienen mir beibe immer nodE) bon ber 3lnna]^me

auskugelten, bafe mir 2tntagoniften mören: er i^ielt mid^ beftän=

b^ig für hm ^^lepräfentanten einer mittelalterlid^ fatl§oIi3ifieren=

ben SRid^tung, bie er oft mit mal^rer SSut befämpfte. ©el^r

mül^felig gelang eS mir, i:^n enblid^ ba^in au belel^ren, ha^

meine (Stubien unb Sfleigungen eigentlirf) auf bag beutfd^e 211=

tertum, unb bie Stuffinbung be2 ^bealeS be§ urgermanifd^en

2Jtt)ti^uS ausgingen. (So mie mir nun in baS ^eibentum ge=

rieten, unb id^ il^m meinen ©ntl^ufiaSmuS für bie eigentliche

ipelbcnfage funbgab, marb er ein gana anbrec SJienfd^, unb

ein offenbares großes unb ernfteS ^ntereffe begann uns fe^t in

ber SBeife au bereinigen, ha% eS unS aufllcidf) öon ber übrigen

©cfellfd^aft gänalid^ ifolierte. Unmöglid^ ging eS jebod^ je

ol^ne lebl^aften Streit ab, unb l^ieran mo(^tc nid^t nur @ c m =

|j e r S munberlid^e unb Irampf^afte 3'lcigung a^m abfolutcn

SBibe^yud^, fonbern auc^ bieS ber ©runb fein, ha^ er fid^ öon

b«? janaen ©efeUfd^aft gänatid^ öerfd^ieben erfanntc. ©eine

paraboj^ten S3e]^auptungen, bie offenbar nur auf (Streiterre=

gung obgefci^en maren, liefen mid^ icbod^ bolb mit S3eftimmt=

f)€it erfennen, ba^ er mit mir unter allen SInmcfcnbcn ber

eipsigc toax, ber es mit bem, maS er fagte, bis aur Seibenfd^aft=
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lid^fett crnft naf)m, toäl^renb allen anbren c§ gern rcd^t war, gur

gelegenen 3cit bie ^a(i)t auf fid^ Berul^en gu laffcn. —
3u biefer legten Scnbenj ftimmtc aud^ ber öfter au un§

fld^ gefellenbe ©u^fom. Stefer h)ar bon ber ®eneralbiref=

tton unfercS §oft]^eater§ in ber ©igenfd^aft eine§ ^ramoturgen

nad^ Bresben Berufen morben. 3Jie5rere fetner S^eatcrftüdfe

'i)attm in Tester 3ctt groBe§ ©lüdf gemad^t; „3opf unb

©d^rtert", „S)a§ Urbilb be§ Slartuffe", unb „Uriel Slcofto"

berBreiteten über ba§ neuere ^Re^iertoire be§ ©c^aufpietS einen

unerhjarteten ©lan^, unb burd^ bie ^Berufung © u ^ ! o n? §

fd^ien bem S)re§bener Sweater, bon ttJeld^em anbrerfcit§ meine

Opern ausgingen, eine Bebeutung§boIIe Ötra eröffnet werben git

foilen. ©er gute SBille ber ^ntenbana war l^ierBei gewife nid^t

p berfennen. (S§ tat mir nur leib Bei biefer ©elegenl^eit bie

Hoffnung, meinen alten f^teunb 2 a u B e für bie gteid^e ©tel=

lung nad^ S)re§ben gebogen au fe^en, getäufd^t gu erfennen.

Stu(| 2 a u B e l^atte ftd^ mit ©nergie auf bie ti^eatralifd^c Site=

ratur geworfen; fd^on in ?)}ari§ Bemerfte id^. Wie eifrig er

namentlid^ (S c r i B e ftubierte, um beffen tl^eatralifd^cS ©efd^idE

fid^ anzueignen, o'^nc wetd^e§, wie er fanb, alle beutfd^e brama=

rifd^e S)id^tfunft bergeBIi^ fei. 3nit feinem Suftfpiel „^0=

lolo" Bel^auptcte er, [i^ boHfommen gum ^errn biefer ®efd5idf=

Iid^!eit gemad^t gu l^aBen, unb berma^ ftd^ nun jeben irgenb

erbenflid^en (Stoff au einem effeftboHen S^eaterftüdC BearBcitcn

au !önnen. ®ennod5 war er fel^r forgfättig awQ^eid^ barauf Be=

bad^t, in ber SBal^l feiner Stoffe eine gteid^c ©efd^idCIid^Ieit au

aeigen, unb au einer bon mir empfunbenen S3efd^ämung feiner

borgeBIid^en SBcorie mad^ten nur biejcnigen feiner «Stüdfe

©tüdC, in wetd^en ha§ 3^tintcreffe für bie Sefonberl^eit be§

»Stoffes burd^ bie nötigen Sd^Tagwörter angeregt würbe. S)ie=

(CS :3fntereffe ftanb mel^r ober weniger immer mit ber SageS=

boliti? in S3eaug; eS mu^te baBet immer etwa? wie bie „beut=

fd^e SinBeit* unb ber „beutfd^e SiberatiSmuS", in irgenb=

wetd^er Banbgreiflid^er SSeife, einmal Barangiert werben; ba

biefe wid^tigen Stnregungen für baS beutfd^e ^ßuBIifum, aw=

näd^ft oBer auf bie STBonnenten unferer 5Refibena=SBeatet ouS=

gcüBt würben, fo mu^te, wie gefagt, bicS alleS au(^ mit bem
forglid^en ©cfd^idE auSgcfül^rt werben, wie mon bicS nur bon

icn neueren franaofifd^en 58aubebiIIiften erlemeh a« Knnen
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glaubte. SSaS auf blcfe 233eife 3uftanbc fom, lr»le bic ßouBc=

fd)en ©tüdfe, rourbe bon mir rerf)t gern gefeiten, namentlld^

lüeir 2 a u b e , ber unS bei ©eregen^eit ber 2tuffü!irung ber»

fetben öfter in S)reSbcn bcfudite, mit faft befd^eibener Stufrid^»

tig!cit feine Senbenjen offen bcJannte, unb fern boöon toax

fid^ für einen wal^ren ©id^ter ausgeben ^u njotten. 2lufeerbem

geigte er nirfit nur für bie Slnfertigung feiner ©tüde, fonbern

aud^ bei ber Slnleitung ju ber Stuffül^rung berfelben grofeeS

©efd^idf unb einen faft feurigen (Sifer, fo ba§ feine ^Berufung

nad^ Bresben, auf ttjerc^e man i^m Hoffnung gcmad^t l^attc,

im pra!tifd^en Sinn für baS Z^tattx iebenfaUg red^t erfpricBtid^

gemorbcn märe. (Sd^Iiefelid^ entfrfiieb man fidf) jeboc^ für ben

mit il^m riöalifierenben ©ufefom, trofe feiner lei^t p er=

fcnnenben Unföl^igleit gu ber ^raltifd^cn 2tu8übung ber f5w"'f=

tion eines ^Dramaturgen, hieran aeigte eS fid^, bafe er aud^ au

feinen gtüdflid^en S^eaterftüdEen nur als gefd^iidfter Siterat ge=

lommen mar, benn unmittelbar neben jenen cffe!töoIIen ©tüdfen

!amen mieberum bic größten tBeatralifd^en 2angmeilig!eiten

aum SSorfd^ein, fo ba^ mir bermunberungSboII finben mußten,

er l^abe felbft bon feinem bemiefenen ©efd^idE !ein Semufetfein.

©crobe biefe abftrafteren (Sigenfd^aften beS blofeen Sitcraten

gaben il^m aber in mand^er Stugen ben Siiimbug einer bcbeuten=

btren fd^riftftellerifd^en ©ro^c, unb inbem §err ö o n S ü t =

t i d^ a u beftimmt mürbe, © u ^ ! o m ben SSoraug bor S a u b e

au geben, glaubte er, mcl^r für bie Ötufeertid^Icit be§ 9lufe8 al3

für ben ^raftifd^en Sf^ufeen feineg Sl^eaterS beforgt, ben l^öl^eren

Äutturintcreffen einen bcfonbren Sorfd^ub au teiften. Wh mar

namcntlid^ au3 bem ©runbe ber batb gewonnenen Übcracu=

gung öon feiner Xlnfäl^ig!eit au ber f^ü^^ung ber bramaturgi=

fd^en ßcitung be§ Sl^eaterS, © u fe ! o m S ^Berufung aufrld^tig

unangenel^m, unb id^ teilte mid^ l^ierüber iperm bon Süt»
tid^au fo unummunben mit, bafe barauS fel^r mal^rfd^einlid^ ber

erfte Slnfto^ au unfcrem f^ötcren 3crh)ürfni2 entftanb. ^d^ iiattc

mid^ l^icr nämlid^ über bie Urtcitglofigfeit unb ben Seid^tflnn

bcrjcnigcn, meldte in abfoluter SBeife über bie ßeitung unb

Scrmenbung fo !oftbarer Stunftanftalten, mic bie beutfd^en §of=

tl^eatcr eS fmb, berfügen, bitter au beÜagen: um ber borau8=

fid^ttid^en Sermirrung, bie au8 biefer berfel^lten Stnftellung er=

folgen muBte, borgubeugen, berbat id^ mir menigftenS fe!^r be=



©ufefotp unb bie anuflf. 143

ftimmt ©uttoroS ©inmifd^unQ in bic f^ül^rung bcr O^cr;

hjorin mir gern nad^gegcBcn, unb ©u^fow fclbft jebenfaHS

reidbc S3efd^ömung crfpart würbe, i^mmerl^in rcfultierte l^ierauS

ein mifetrauengbolle? SSer^äItni§ jnjifdEicn i|m unb mir; biefe§

naä) 2jlöglid^!cit 3U bcfeitigcn, war i^ wicberum gern bereit,

aU burd^ bie ^erföntid^e SScrül^rung mit ® u ^ I o h) an bcn

Stbenben ber gefd^ilberten ^nftler=3nfammenlünftc l^ie^u fiä)

©etegcnl^eit gu bieten fdEjien. ®em ptte id^ ben fonberbaren

aJlann, beffen ^o^jf fo ängftlid^ tief auf feinem Sruftbcin fa^,

in ber Unterl^altung etmaS loder unb ergiebig gu mad^en ge=

fud^t; bod^ tt)oIIte bie§ bei feiner ftet§ gleid^ fd^euen S3orfid^=

tigleit nid^t gelingen: er blieb immer in fid^ ftedCen. Sine 5ßer=

anlaffung gu einer S)i§fuffion mit il^m bot mir fein burdEi5c=

festes SSerlangen, in einer gewiffen (Sjene feineg „Uriel

Stcofta", mo biefer fein §etb bie Stbfd^mörungSformel feiner

borgebtid^en Äe^erei auSauf^jred^en l^otte, ha§ Ord^efter in

mclobramatifd^er SBeife fid^ beteiligen gu laffen. S)iefe§ muBte

nämlid^ eine 3cittQng ouf gemiffcn geeignet bünlenben 2(ffor=

ben baS bemühte Iei§e Tremolando auSfül^ren, maS mir

Bei ber Stn^orung ber Stuffü^rung abfurb, unb für bie 2JlufiI

mie ha^ S)rama gleid^ entmürbigenb erfd^icn. hierüber, fomie

überl^aujit über bie SSermcnbung bcrSJJufil gur metobramafifdfien

35ci^ilfe im ©d^auf^icl, fud^te id^ mid^ an einem jener. Stbenbe

mit ©ufe!om in ha^ SSemel^men 3u fefeen, unb erörterte

meine Stnfid^t in biefem Setreff nad^ ben l^ol^eren mir bcgreif=

lid^cn ©runbfä^cn. Stilen meinen tjrinaijjictten Erörterungen

fefete er nid^tS, at§ ein berlegenes, mi^trauifd^eS «Sd^meigen

entgegen, erfiärte enblid^ aber, ha^ id^ bod^ mol^l in meinen

^^orberungen für bie S5ebeutfamfeit ber ÜJiufif gu weit ginge,

unb er nid^t begriffe, mie bie Tlufii entmürbigt werben foffte,

wenn fic in geringer ®oft§ beim «Sd^aufpiel bctmcnbct mürbe,

mäl^renb bie 5ßoefie bodd mit biet größerer SSemad^Iöffigung

il^rer Sfntereffen gur S3ei!^ilfc ber 9Jlufi! in ber Oper ]^erbei=

gebogen mürbe, ^raftifd^ flcfafet, fei e§ für ben S^eaterbid^tcr

bod^ bon großem Sßu^en, l^ierin nic^t gu mäi^Ierifd^ gu fein:

man !önne bod^ bem ©d^aufpieter nidEit immer brillante 9lb=

gonge geben; nid^tS fei anbrcrfeitS aber miebcrum pcinlid^cr,

als wenn ein ic>aupt=S)arfteIIer ol^nc 5tpplau§ fid^ bon ber

©3enc entferne: in fotd^en Ratten träte bann ein gcrftreuenbcS
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©cräufd^ im OrdEieftcr al§ eine \t^x gtüdlid^e ©Ibcrjlon ein.

S)icS l^örte ici^ mirllid^ bon ® u fe ! o h) auSfprcdicn, unb fal^,

ha^ er ba^ ganj ernft meinte. ^6) l^atte nun nid^tg mel^r mit

il^m au tun.

95alb 5atte id^ mit all ben Tlaltxn, TlnfiUin unb fonftlgen

XhinftBeflilfenen unfereS S3ercin§ ebenfomenig mel^r gu tun.

S)od^ geriet id^ um bie gleidfie 3ctt noc^ in etmaB naivere S9e=

aie^ung ju Sertl^olb Sluerbad^. — ©d^on Sl t rt) i n e

fjrommann l^atte midf) mit bieler (Srregung auf 5t u e r =

bad^S ©orfgefd^id^ten aufmerffam gemad^t; c§ l^atte mir ganj

artig geüungen, at§ fie barüBer äußerte, ba^ bicfe Befdfieibenen

Strbeiten, für meldte fie fie l^iclt, auf bie i^r Be!annten berliner

Jheife bie erfrifdficnbe SBirlung l^erborgeBrad^t ptten, mie menn
in ein Jjarfümierteg S3ouboir, mit meld^em bie Bi§ ba^in gc=

)3ftegte Siteratur bergOd^en mürbe, burdi ha^ geöffnete i^cnftcr

frifd^e SBalbruft l^ereingctaffen mürbe. ^6) Ia§ nun biefc fo

fd^nell Berül^mt gemorbenen „Sd^maramölber ©orfgefd^id^ten",

unb fül^Ite aud^ mid^ burd^ ben Bi§ ba^in mir neuen ©el^alt

unb S;on biefer braftifdfien 2lne!boten au§ bem SSoIfSleBen

eines fel^r fennttid^ Beaeid^netcn SoMS leB^aft angefjirod^en.

SBie S)re§ben um bicfe 3cit immer mel^r gum ©ammclpunft

unferer literarifd^en unb lünftterifd^enSerül^mt^eitengemä'^Itau

merben fdfiien, fanb aud^ 2t u e r B a d^ fidf) ein, um längere 3cit

Bei feinem f^reunbe filier, ber nun mieber eine i^m affi=

liierte SflotaBitität neBen ftd^ au ftetten Iiotte, Quartier iu

nehmen. ®er !urae ftämmige jübifdfie S9auernBurfd^, at§ ben

er fid^ fetBft mit großer 93orIieBe au er!ennen goB, mad^te einen

burd^au§ autrauRd^en (sinbrudC; feine grüne ^o^j^ie, unb be=

fonberS feine grüne ij^agbmüfee, metdfie il^m ha^ gana rid^tige

StnfeT^en beg SSerfafferg ber fdfimäBifdEien ©orfgefd^id^ten gaBen,

lernte id^ fpäterl^in in il^rer nid^tS meniger atg naiben 93ebeu=

tung berfte^en. ®er fdfimeiaerifd^e S)idE)ter ©ottfrieb S?cr=

I e r eraäl^tte mir nämlid^ feineraeit in 3ürid^, bafe 2t u e r =

haä) , alg er fid^ feiner anaunel^men befd^Ioffen, unb il^n auf

bie SBege aufmer!fam gemadfit, auf meldten man feine titera=

rifd^en (Slaborate am beften an§ 5PuBtifum Bringe unb au ®elb

mad^c, bor allem aud^ il^m angeraten l^aBe, fid^ eine öl^ntid^e

i^DjJ^je unb ^appe anauf^affen, benn ba er einmat, glcid^ il^m,

nld^t fd^on unb l^od^ gemad^fen fei, fo fei eS am Bcftcn, fid^
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gtcld^ ein bcrbc§ unb broIIigcS Stnfel^cn gu geben; er rüdfte

ii^m böBci aud^ bie Stappt auf bem S?o|)fe gurecfit, bamit fie

i'^m cttt)a§ berrt)ogen ftel^e. %m je^t geh)o]^rte td^ nid^ts bon

etgentltd^er 5tffettierti^cit anStuerbadE): er f^aitt bom SSoI!§=

ton unb Soifghjefcn fo biel unb gtüdEIidf) fidf) angeeignet, ha^

man jid^ afferbingg nur frug, marum er mit biefen glüdftidfien

©igenfd^aften fid^ bod^ njieberum in gang entgegcngefefeten

(3b55ren mit großem S3e!^agen Bewegte, ^ebenfalls Befanb er

ftd^ im S5er!e]^r mit ben, feinem ftet§ geltenb gemad^ten ^a=

turell eigentlid^ n^ibermärtigen Steifen, mie in feinem redeten

(Stement: berB unb gefü'ötboll naturmüd^fxg, ftanb er mit feiner

;3fo|))3e in ber i'^m fd^meid^etnben bpmel^men ©cfellfd^aft, lieBte

e§, ©riefe be§ (SrBl^ergogS bon SBeimar unb feine 3tnth)orten

an S)cnfetBen borgugeigen, unb baBci alle§ immer bod^ au§ bem

@efld^tSj)un!t be§ fd^möBifd^en S3auernnotureII§ gu Betrad^tcn,

maS i^m immeri^in red^t gut ftanb.

2BaS mid^ Befonber§ angog, mar, ha^ id^ in i^m ben erften

^^ubcn antraf, mit metd^em id^ eBen üBer biefc§ ^ubentum in

l^erjtid^er UnBcfangcnl^eit fbrcd^en !onnte. ®§ fd^ien il^m fogar

boran gelegen, gegen biefc (Sigenfd^aft atte§ SSorurteil auf ge=

müttid^e SBeife gu Bred^en, unb rül^renb mar e§, menn er bon

feiner S^naBengeit ergä^Ite, in meld^er er fid^ at§ ber bielleid^t

eingige ©eutfd^e BemäBrte, ber ben ^ t o )) ft o dC fd^en „SKeffiaS"

botffommen gelefen. ÜBer biefer Seftüre, meldte er ^eimlid^ in

feiner S)orfl^ütte BetricB, l^atte er fid^ eines Sage§ für bie

«Sd^ule berfäumt, unb al§ er nun gu fbät in biefelBe eintrat,

marb er bom Seigrer mit ben SBorten angetaffen: „^u ber=

bammtcr ^ubenBuB, mo ^aft bu mieber '^erumgefi^ad^ert?''

Sold^c (Erfahrungen ptten i^n nur metjmütig unb nad^benÜid^

geftimmt, nid^t aber berBittert, unb er l^aBe e§ bermod^t, haS

redete SWitIcibcn aud^ für bie Sfiol^eit feiner ^?einiger gu ge=

minnen. ®ie§ maren nun 3Ö9C, bie mid^ fe^r ^^erglid^ für i^n

einnal^men; nur mürbe e§ mir mit ber Stit Bebenflid^, ha^

er aus bem Sh:eife äl^nlid^er SSorftellungen unb Scgiel^ungen

au^ gar nid^t me'^r 5erauS!am, fo ha% eS mir fd^ien, bie gange

2Bert unb il^re (Sefd^id^te entl^atte für il^n BIo^ baS ^roBtem

ber SSerlTarung beS ^ubentumS. hiergegen lehnte id^ mid^

benn eines S^ageS mit gut^ ergiger 3wtraulid^!eit auf, unb riet

ii^m, bod^ bie gange ;3ubenfrage einfad^ fahren gu laffen; "eS

giic^atb SSagnct, ©änttllt^s^Sc^rtftcn. V.-A. Xrv. 10
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mären benn bodf) tiod) anbete ©efidE)t§|)un!te für bie 33.curtei=

lung ber SBelt äu geminnen. (Sonberbarermeife öertor er ha

alle Siaiöität, unb geriet in einen, rtie midf) bünfte, nid^t ganj

mal^rl^aftigen, meinerlid^ e!ftatifd^en S^on, inbem er öerfid^crte,

ha^ jönne er nid^t, in bem i^ubentum läge nodfi ju biele§,

tt)a8 feiner ganzen Seilnafime bebürfe. — ^ä) fonnte fpäter

bod^ nid^t umfiin, mid^ biefer überrafdfienben S3e!Icmmung, Wk
iä) fte l^icrbei an 5X u e r b a d^ tual^rnal^m, gu entfinnen, al§ id^

crful^r, baB er im Saufe ber 3^^t mieberl^olt iübifd^e heiraten

gefd^toffen l^atte, bon beren glüdCIid^em StuSfall i^ nid^tS S3e=

fonbrc§ Weiter ^i)rte, als ba^ er babei 3U $ßermögen gekommen

fei. Sll§ ic5 il^n nad^ töngeren i^Q^ten in 3üricf) einmal

miebcrfali, traf id^ leiber aud^ fein |)l^^fiognomifd|eg S(u§fe!^en

in bcbenflid^er SBeife beränbert an: et fa^ mirflid^ au§et=

otbentlid^ gemein unb fd^mufeig au§; bie frühere frifd^e 2eB=

l^aftig!eit mar ^ur gcmöl^nlid^en jübifd^en Unru'^e gemorben,

alles mag er fprad^, fam fo l^erauS, bafe man fa!|, e§ betbriefec

il^n, ha^ ©efagte nid^t lieber für bie 3citii"9 bermenbet 3u

^abm.

^n ienet ©reSbener 3ßit tat mir jebod^ nod^ 5luerBad^§
marmeS ©ingel^en auf meine fünftlerifdfien i^ntentionen, menn
bieg aud^ bom jübifd^^fd^mäbifd^en S)orfftanbbun!tc au§ gefd^al^,

aufrid^tig mo^I, unb l^ierbei mod^te iebenfalls aud^ baS eben

um jene 3cit erft mir begegnenbe Sfieue ber (Srfal^rung mit=

mir!en, ha% lä) al§ ^ünftter eben bei Seuten bon $Ruf, 3uge=

ftanbener S3ebeutung unb auffaHenber Silbung, eingel^enbere

Sea^tung unb 2tner!ennung fanb. SBenn id^ mit bem Erfolge

beg ^^IRienai" immer nur im eigentlid^en Sheife ber 2;i^eater=

melt berblieben mar, bracfite ber fd^mierigete ©rfolg be8 „t;ann=

l^öufet'' mid^ nun aud^ mit ben eben beaeidEineten (Elementen

in eine S3erü^rung, metcfie meinen ®cftd^tg!rei§ alletbingg be=

beutenb ermeiterte, gugleid^ aber aud^ übet ha^ 97ii§Iid^e unb
Sfiid^tige gerabe aud^ biefer, anfd^einenb l^od^ften geiftigen

©)3pre ber literarifd^en unb KinftterifdEien ©cgenmart, beben!»

lid^c (ginbrüdfe l^erborrief. igebenfattg füpe td| mid^ bon foI=

ä)tn 93erül^rungen, mie fte mir gunödift biefet SBintet bet etften

Stuffül^rung meine? „S^annl^äufetS" brad^te, mebet elgentOdf»

betol^nt, nod^ glüdftid^ermeife aud^ jerftreut; fonbern mitten au§

biefem etmaS bunten SÜreiben, metd^es fid^ fonbctbarermcife
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auf SInrcgung bc§ bon mir Balb als burd^ouS ntd^ttg crlannten

§ i t r c r § ouftat, trieb eS mid^ mit HJlad^t auf. mid^ fclbft 3U=

rüdf, um fd^nell ctmaS iu fd^affen, tooruBcr id^ einzig bie ht=

rul^igcnbcn uitb jjcinigenben Stufregungen, bie mir ber „Sann=

pufer* berurfad^tc, losmerben fonnte.

©d^on mcnige SBod^en nad^ ben erften Stuffül^rungen beS=

fetben fül^rte id^ bas öoffftänbige ©cbid^t bc§ Sol^engrin
aus. bereits im SfJobemBer Ia§ id^ bicfeg ©ebid^t meinen

ipauSfreunbcn, Batb aud^ bem filier fd^en ^änjd^cn bor.

Sg mürbe getobt unb „effeftboK* gefunben, aud^ ® d^ u m a n n

mar ganj bamit einberftanben; nur begriff er bie mufi!aIifdE)c

f^orm nid^t, in metd^er ic^ eg augfül^ren mollte, ha er feinerlci

Stnl^att ju eigcnttid^en 9Jluflfnummern crfati. ^ä) mad^te mir

ben (Sbafe/ i^^ berfd^iebcne§ auS meinem ©ebid^t in ber ^orm
bon Strien unb ^abatinen borjutefen, morüBer er fid^ läd^etnb

Befriebigt er!tärfe.

(Srnftereg S^iadfifinncn ermedften bie tiefergeBenbcn 93ebenfen

gegen bie S^ragif be§ 6toffe§ fetBft, meldte auf finnige unb

sarte SBcife bon ?? r a n dC mir angeregt mürben. ®r fanb bie

S3eftrafung „©Ifag* burd^ „Sol^engring" ©d^eiben berte^enb:

er Begriff ^mar fel^r moBI, ba^ eben ha§ ©Boraftcriftifd^e ber

(Sage in biefem Bo^l^oetifd^en Quqt auggebrüdft fei; BlieB aBcr

in bem 3it)eifet, ob biefer Sm i»ctt Stnforberungen be§ tragi=

fd^en ©efüBIcS, mit Seritdffid^tigung ber bramatifd^en S!Bir!Iid^=

!elt. entfbred^en !önne. @r Bätte ticBer ben SoBengrin burd^

(Stfag tieBeboItcn SSerrat bor unfercn Stugen umfommen feBcn.

:3ebenfaIIg, ha bieg nid^t ftattBaft erfd^ien, münfd^tc er iBn

burd^ irgenb ein gemattigeg 2J?otib fcftgeBannt unb am f5ort=

gcBen ber^inbert p fe^cn. ®a iä) natürtid^ bon all bem nid^tg

miffen mollte, fam id^ bod§ barauf, mir gu überlegen, oB bie

graufame 2!rennung nid^t erfpart, bog unerta^tid^e f^ort^i^Bcn

in bie ^tmt aber bod^ erl^atten merben !onnte. ^(^ fud^te ein

SKittet auf, @tfa m i t SoBengrin fortäteBcn %u laffen, gu irgcnb=

metd^er S5uBe. metd^e fie eBenfallg ber SBctt entrüdfte: bag fd^ien

meinem geiftbolten ^reunbe fd^on Boffnunggretd^. — 2SäB=

rcnb id^ l^ierüBer in Unfid^erBeit bcrfe^t mar, gaB id^ mein

©ebld^t aud^ ^rau b. 2 ü 1 1 i d^ a u , aur ^urd^fid^t unb W=
fung beg bon ^ r a n dC angeregten ^itemmag. :^n einem !tet=

neu SBriefd^en, morin jic mir il^re fjreube an meinem ©ebid^tc

10*
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auSbrürfte, äußerte fie jid^ übet ben fd^mierlgen ^unlt mit

größter 95cftimmtl^elt lur^ bo^ln, boB ?5 r a n d ja otter ^oefic

bar fein muffe, irenn er nirfit Begriffe, ba^ bcr Sol^engrin grabe

fo unb auf gar leine anbre SBeife auggel^en !onne. 9Jiir mar

ein (Stein bom ^er^en; Id^ geigte ^rand triumpl^icrenb ben

©rief; biefer, mit äufeerfter 93efd^ämung, fefete gu feiner ®nt=-

fd^ulblgung firfi fofort mit %xau b. Süttid^au in einen

gemife nid^t unintcreffanten S3riefmcd5fel, ben Id^ felber nid^t

aur ©infic^t Be!am, beffen (Ergebnis e8 iebod^ mar, bafe eS in

betreff beS Sol^engrin Beim alten berBIicB. — ©onberBorermeife

bermod^te fpätcr eine äl^nlid^e ©rfal^rung in Betreff bcgfelBen

©egenftanbeS mid^ nod^ einmal in eine borüBergel^cnbe tln=

fid^er^ctt 3u Bringen. 2tl§ nämtid^ 2IboIf©tal^rmit großer

^rSgnana ben glcid^en ©inmurf gegen bie Söfung be§ „Sol^en=

grin* erl^ob, mar id^ mirKidEi Betroffen üBer biefc ©lei^mä^lg»

feit beS Urteils, unb ba id^ aufecrbem, eBen in jener f^ätern

3eit, bon ber (Stimmung, in mcld^er id^ ben „Sol^engrln"

fd^rieB, giemlid^ aufregenb midfi entfernt l^atte, !am mir ber

Sctd^tfmn an, in einem fd^nell fonjipierten S5rief an Sta^x
biefem faft unberl^ol^Ien red^t ju geben, ^ti) mu^te nid^t, ba^

id^ BicrburdE) 2 i f a t , melier (S t a 1^ r gegenüber bie frül^erc

Stellung ber f^rau b. S ü 1 1 i d^ a u gegen f5 1 a n dC €ingenom=

mcn l^atte, einen ma^rl^aften Stummer Bereitete. ®lüdflid^er=

meife burfte aBer biefe S3erftimmung meines großen f^teunbeS

gegen mtd^ über meinen bermeinttid^enS3errat an mir fcIBft nid^t

lange anbauern; benn o^ne nod^ S^enntniS bon biefer t^m ber=

urfad^ten SBeunrul^igung erl^alten au l^aBin, fam td^ in menigen

S^agen burd^ bie i^ierüBer fcIBft emjjfunbene Reinigung im
redeten S5efinnung, unb fonncnffar ging mir meine S^orl^eit auf,

fo ba^ id^ nun 2 i f a t mit bem au8 meinem «Sd^meiaer Stf^I

il^m augefanbten ta!onifd^en ^rotcft erfreuen !onnte: „(Stallt

l^at unred^t, Sol^engrin l^at red^t."

Sür jc^t berBIicB e§ Bei biefer )3oetifd^=!rltifd5en S3efd5äfti=

gung mit meinem ©ebid^t; an bie ©ntmerfung ber 9Jhifif iu

bemfelBen !onnte id^ aunäd^ft nod^ nld^t bcn!en. !5)ie ©unft

bcr l^armonifd^cn ©emütSrul^e, mic id^ fie autn S?oml3onlcren

ftets Beburfte, unb ftets unter gro^^n ©rongfalen mir au gcmtn=

nen fud^en mufete, l^attc id^ aurfi je^t erft nod^ meinem 6d^tdf=

fale unter ^b^'^kn S3efd^mcrben aBauringen. Ratten aUe mit

i-f^:-
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bcr Sluffül^rung beg „Xannf)äu\tt§" sufammcnl^ängcnbcn ör=

fa^rungcn mid^ toaljr^aftig mit großer Slroftlofigfcit für otte

3ufunft meinet ^unftoirfenS erfüllt, fo mar burrf) bic erficl^t=

lid^e ©ctoife^eit, ba^ i^ mein Sßerf für longe 3cit eben pcf)=

ftcn3 nur auf bcm 2)re2bener Slepcrtoire mürbe bel^aupten

fönnen, an eine SSerbreitung besfelbcn auf anbren beutfc^en

S3üt|nen, bic mir felbft mit bem fo unbcbingt erfolgrei^en

^Siienai" nid^t geglürft toat, gar nid^t au bettfen fein burftc,

meine bereite genauer begeid^nete bürgerlid^e Sage in ba2 pd^ft

bebenflid^e (^tabium getreten, weld^eS eine SJataftropl^e unüer=

meiölid^ l^erbeifü^ren mufete. Qnbem id^ mid^ barauf öorberei=

kU, mie ic^ biefe beftelien mürbe, fu(^te id) mid^ einerfcits

burd^ SSerfenfen in bie mir immer teurer geworbenen ©tubien

bcr ©efc^id^te, ©age unb 2iteratur, anbrerfeit§ burd^ raftlofe

S3etätigung für Kinftlerifd^e Unternel^mungen gu betäuben.

2Bag bie erfteren betrifft, fo mar eS je^t öorgüglid^ i>aS beutfd^e

2ÄittelaIter, in meld^em i^ mid^ nad^ jeber 6cite l^in l^cimifd^

mad^te. Qd^ öerful^r i^ierin, fo menig id§ aud^ mit ^jl^ilologifdjer

©enaulgJeit au SBerfe ge^en fonnte, bod^ fo ernftlid^, ha^ id^

a. 33. bie üon ©rimm ]^erau§gcgebenen beutfd^en äSeiStümer

mit pd^ftem Sntereffc ftubierte. S)a id^ bie (Srgebniffc fold^er

©tubien afierbingS nid(>t unmittelbar in Sitnt fcfeen !onnte,

begriff mol^I mand^er nitf)t, marum idf) als „Opemfomponift"

mid^ in fold^e ^rubitäten öerlor; mand^er merftc mo^l fpatet

bem „ßopngrin" an, bafe e§ mit ber 5ßpfiognomie beSfelben

eine befonbere S3emanbtni§ pbe; bod^ mürbe bieg immer nur

auf bie „glüdCIid^e SBai^l be3 ©toffeS" beaogcn, unb man fprad^

mir befonberes ©cfdtiidE für biefe SBal^I a"- SJiittelalterltd^e

beutfd^e ©toffe, aüd^ fpäterpn mol^l ©üjet§ beS ffanbinaöifd^en

2tltertum§, mürben bapr bon mand^em gern ptüorgefud^t, unb
am (Snbe mar man nur üermunbert, ha^ e§ babei bod^ mie=

berum au nid^ts 3fled^tem fam. SSiettci^t pift cS jefet, menn
id^ ipen fagc, fie follen aud^ bie SBeiStümer unb ä^nlid^e

©adfien mit a« ^üf^ nehmen, gerbinanb filier, ber

nun aud^ mit ©tola a« einem ^opnftaufenf(^cn ©toffe griff,

oergaB ic^ bamal§ auf meine Hilfsquellen aufmerffam a«
madficn; ba e§ mit feinem 2Ber!e bur^auS nid^t glüdCtc, plt er

mid^ öieKeid^t für tüdEifd^, menn er je^t erfährt, ha^ id^ il^m bie

SBeiStümer berfd^mieg.
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dlüö) öet anbren Seite t)in beftanb für biefcn SBinter mein

ipauptunterne^men in einer äufeerft jorgfältig öorbereitcten,

im grütjja^r am 5paIm=Sonntag auftanb gebrad)ten Sluffü^rung

bet neunten (S^m^j^onie üon äJeet^oben. S)ie|e

Sluffü^rung brachte mir fonberbare kämpfe, unb für meine

ganae weitere ©ntwidelung fe^r einfluferei^e Erfahrungen ein.

2)er äußere Hergang mar biefer: bie Äöniglid^e Äapelle ^atte

iebe§ Saf)r nur eine Gelegenheit, au^er ber Oper unb ^ird^e

fiel) felbftänbig in einer großen ÜRufilauffül^rung au a^iö^n;

aum 33eften beS ^ßenfionSfonb^ für itjre 2iJitmen unb äBaifen

mar bo2 alte fogenannte Dpernl^auS am 5ßalmfonntag au einer

großen, urfprünglic^ nur für Oratorien berechneten Sluffü^rung

eingeräumt. Um fie anaie^enber au machen, mürbe bem Ora=

torium fc|)lie^lic^ immer eine @t)mp^onie beigegeben; mic fd^on

ermähnt, l^atte ic^ bei fold^er Gelegenheit einmal bie $aftoral=

f^mpi^onie, fpäter bie ^(Sd^öpfung" öon § a ^ b n , unb amar

aud^ biefe le^tere mit großer greube an bem äßerfe, melc^eS icf)

^h&n bei biefer ©elegenl^eit erft eigentlid^ fennen lernte, aufge=

fül^rt. 2)a mir beibe ^apellmeifter unS bie Slbmed^felung öorbe=

galten Ratten, fiel für ben ^^almfonntag beS ^al^reS 1846 mir

bie ©^mp^onie au. 6ine grofec ©el^nfud^t erfaßte mid^ aur

neunten ©^mpl^onie; für bie SSal^l beifelben untcrftüfete mid^

ber öufeerlidfie Umftanb, ha^ bieS SSer! in 2)re3ben fo gut

mic unbe!annt mar. 2lls bie Or^efterüorftel^er, weli^e bie ^on=

feröierung unb 2}ie^rung be§ ^enfionsfonbg au übermac^en

Ratten, |ieröon erfuliren, ergriff fie ein fold^er ©d^redt, ba^ fie

In einer Slubiena an unferen Generalbireftor b. 2 ü 1 1 i d^ a u

fid^ manbten, um biefen au erfud^en, ha^ er mid^ !raft feiner

pd^ften 3lutorität üon meinem SSori^aben abbringen möge. Sllg

©rünbe au biefem ©efud^ fü:^rten fie an, ha^ unter ber SBol^l

biefer ©timpi^onie ber ^enfionSfonbS <^^ahtn leiben mürbe,

ba biefeS 2Ber! l^ierortS in S3erruf ftel^e, unb jebenfaHä bc^

spublifum öom Sefud^ be2 ^onaerteS ab\)alUn mürbe. SSor

längeren ^dijxtn mar nämlid^ aud^ bie neunte ©^mpl^onie in

einem 2trmen=^onaerte öon S^teiffiger aufgefüi^rt morben,

unb mit aufrid^tiger 3uftimmung beS 2)irigenten bolHommen
burd^gefollen. ^n ber Xai beburfte e2 nun meinet ganaen

geuer§ unb oUer erbentlid^en S3erebfamfeit, um aunäd^ft bie

S3cbenle;x unfereS ©l^efs au überminben. 2Wit ben Ord^cftcr=
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üorftel^ern !onnte iä) aber nid^t anberS als mid^ üorlöufig boIl=

ftänbig au übertoerfen, ha i6) prte, ha^ fic bie ©tabt mit il^ren

SBel^IIagen über meinen ßeid^tfinn crfüttten. Um fie aud^ äu=

gleid^ in il^rer Sorge .gu befd^ämen, na^m id^ mir bor, ha^

^ublifum auf bie bon mir burd^gefefete Stuffül^rung unb ha§

2Ber! felbft in einer SBeife borjubereiten, ha^ menigftenS ba§

erregte Sluffel^en einen befonberS ftarfen S3efud) l^erbeifül^ren,

unb fomit ben bebro^t geglaubten ^affenerfotg in günftiger

SBeife fidlem fottte. S)ie neunte (Stimpl^onie marb fomit für mid^

in jeber erbenllid^en ipinfidfit gu einer ©l^renfad^e, beren @e=

lingen alle meine Gräfte anfpannte. — 5)a§ Komitee trug S3e=

benfen gegen bie ©elbauSlaga für bie Slnfd^affung ber Or=

d^efterftimmen: id^ lie:^ fie fomit bon ber 2ei)3aiger S^onäert=

©efeUfd^aft au§. 2Bie n)arb mir nun aber, al§ id^ feit mei=

nen frül^eften SüngIingg=:Sa]^ren, mo id^ meine S^läd^te über ber

Slbfd^rift bicfer Partitur burd^mad^te, je^t gum erftcnmal bie

gei^eimni§boIIen (Seiten berfelben, beren 21nblidf mid^ einft in

fo mtiftifd^e ©dfimärmcrei berfefet ^attt, mir mieber gu ©efid^t

brad^te, unb nun forgfältig burd^ftubierte! SBie in jener un=

üaren ^ßarifer 3eit bie SInprung einer ^robe ber brei crften

Sä^e, burd^ haS unbergleid^Iidtie Drdfiefter be§ Conserva-
toire auSgefül^rt, mid^ plö^Iid^, über i^a^re ber entfrembenb=

ften Sßerirrungen l^inmeg, mit jenen erften ^ugenbgeiten in eine

munberbore Serül^rung gefegt, unb befrud^tenb für bie neue

Sßenbung meine§ inneren @treben§ mie mit magifd^er ^raft

auf mid^ gebjirft Tjatte, fo marb nun bicfe le^te 5?Iangcrinne=

rung gel^eimnigbott mäd^ttg in mir mieber lebenbig, als id^

gum erftenmal mieber mit ben Stugen bor mir fal^, mag in

jener aUererften 3eit ebenfaES nur m^ftifd^eS Stugcnmer! für

mid^ geblieben toax. 9lun l^atte id^ mand^eS erlebt, maS in

meinem tiefften ^^nnern unauSgefprod^en ^u einer ernften

(Sammlung, gu einer faft ber^meiflungSboIIen i^iaQt an mein

©d^idCfal unb meine S3eftimmung mid^ trieb. 2SaS id^ mir nid^t

auSgufpred^en magte, mar bic @r!enntni§ ber bollftänbigen

S5obenlofig!eit meiner lünftlerifd^en unb bürgerlid^en ©Eiftenj

in einer 2eben§= unb S3eruf§=9lid^tung, in meld^er id^ mid^ al§

^rembling unb burd^aug augfidEitglog erfe^en mu^te. S)iefe

SSer^meifetung, über bie id^ meine f^reunbe gu täufd^en fud^te,

fd^tug nun biefer munberbaren neunten ©t)m:(3'^onie gegenüber
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in gellet 23egeifterung au2. _®g Ift nic^t mbglid^, ha^ Je baS

SBcrl eineg ^ieifterg mit fold^ öerjüdEcnber ©cioolt bog $«3
beg ©d^ülexg einnahm, als bas meinige üom erften ©afee biejet

(S^mp-^onie erfaßt würbe. 2ßer mid) öor ber aufgefd^lagenen

Partitur, alö ic^ fie burc^ging um bie 2JiitteI ber 2tu3füt)rung

berfetben au überlegen, überrafd^t, mein tobenbeS ©d^Iud^jen

unb Steinen wahrgenommen ptte, würbe attetbingg üerwun=

berungSöoU l^aben fragen lönnen, ob bieg bog S3ene^mcn eineg

^gl. (Säd^fifd^en ^a^jeUmeifterg fei. ©lüdtlid^erweife blieb i^

bei fold^er (Selegenl^eit bon äJefuc^en unfrer Ordjefterborfteler

unb il^reg würbeüoUen ^a^jettmeiftcrg 9^ e i f f i g e r , fomie

felbft beg in flaffifci^er 2)lufil fo bewanberten gerbinanb
filier, öerfd^ontl —

3uerft entwarf ic^ nun in gorm eineg 5ßrogrammg, woäu

mir ha& nad^ ©ewoi^n^eit au befteUenbe Sejtbud^ a"^ ©efang

bcr S^öre einen fd^idtlid^en 2lnlafe gab, eine 2lnleitung auni

gemütlid^en SJerftänbnig beS Sßerleg, um bamit — nidEit auf bie

!ritifd^e Beurteilung — fonbern rein auf bag ©efü^l ber 3"=
l^örcr au itJtrlen. S)iefeg ^Programm, für wcld^eg mir ^aupU
fteHen beg (Soeti^efrfien „gauft" eine über aHeg wirifame ^ilfe

leifteten, fanb ni(i)t nur au jener Qüt in S)re§ben, fonbern

auc^ fpätcr^in an anbren Orten erfreutidfie S3eac^tung. 2tu§er=

bcm benu^te id^ in anonymer SBeife ben „S)regbener Slnaeiger",

um burd^ allerl^anb furabünbige unb entl^ufiaftifd^e ©rgüffe beg

gJublifumg auf bog, wie man mir Ja ücrfidjiert l^atte, big bal^in

in S)regben „benufene" SBer! anregenb ^inauweifen. SJleine

S3emü^ungen, fd^on nadE) biefcr äuBerlid^en ©eite l^in, ge=

langen fo öottftänbig, ha^ bie (Sinnal^me nid^t nur in biefem

:3a:^re alle je auüor gewonnenen übertraf, fonbern audE) bie Dr=

d^eftcröorfte^er bie barauffolgenben ^al^re meineg SSerbleibcng

In 2)regben regelmäßig baau benufeten, burd^ 2ßieber=SSorfüf)=

rung biefer (St)ml3i^onie fid^ ber gleichen l^o^en (Sin!ünftc au

öerfid^ern. SSag nun ben lünftlerifd^en 2^eil ber 2luffü|rung

betraf, fo arbeitete id^ einer augbrudfgöotten SBiebergabc üon

feiten beg Ord^efterg baburcE) bor, ha^ i6) alleg, wag aur brafti=

fd^en S)eutlid^!eit ber SSortraggnuanccn mir nötig bünfte, in

bie Ord^efterftimmen felbft aufaeid^nete. ^iamentlid^ beranlafete

m\6) bie ]^ier üblid^e hoppdU S3efcfeung bcr S3laginftrumente

au einem forgföltig überlegten ©ebraud^ blefeg SSorteilg, beffen

M
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man ft^ bei großen ^^ufifauffül^rungen geroö^nUd^ nur in bem

rollen "Sinne bebient, t>a^ bie mit piano beseic^neten ©teilen

einfad^, ,bie l'orte = (Stellen bogegen boppelt befe^t öorge=

tragen »oeiben. Qn mclc^er SBeifc ic^ auf biefc 2lrt für 2)eut=

lid^feit ber Stugfü^rung forgte, fei 3. 33, burc^ eine (Stelle beS

SttJeiten Saftes ber Stimp^onie begeic^net, in meld^er, a"wi

erftcnmal in (S-=2)ur, bie fämtlid^cn Streid^inftrumente in öer=

breifac^ter Ottaüe bie r^^t^mif^e Hauptfigur, unauSgefeftt im
Unisono, gemiffermaßen oU Jöegleitung äu bem gmeiten

S^^ema, meines nur bie fc^toad^en ^olablaSinftrumente bor==

tragen, fpielen: ha im gangen Orc^efter l^ier gleichmäßig

„Fortissimo" öorgcgeic^net ift, fo ergibt fid^ hieraus bei jeber

erben!lid^en ^^uffü^rung, ha^ bie Gelobte ber ^olabloSinftru»

mente öoUftänbig gegen bie immerhin nur begleitenben ©trcid^=

inftrumente öerfc^minbct unb fo gut »ic gar ni^t gehört wirb.

2)a mic^ nun {einerlei ^ud^ftoben-^ietät bermögen {önnte, bie

Dom aJieifter in SiJa^r^eit beabfic^tigte äBirtung ber gegebenen

irrigen SJegeid^nung aufguopfern, fo liefe id^ ^ier bie Strcid^=

inftrumente bis ba^in, roo fie toiebcr obme^felnb mit ben

SJlaSinftrumenten bie Fortführung beS neuen S^cmoS auf*

nel^men, ftatt im ttJirflict)en Fortissimo, mit nur angebeuteter

©tärle fpielen: hc^ oon ben öerboppeltcn SlaSinftrumenten

bagegen mit möglid^fter ^aft öorgetragene 2Jlotiö war nun,

mie ic^ glaube — aum erftenmal feit bem SJor^anbenfein biefer

Stjinp^onie, mit beftimmenber Seutlid^Ieit gu ^ören. Qn äi)n=

li^er Steife berfui^r id^ burdjgel^enbS, um mid^ ber größten ^e=

ftimmt^eit ber b^namifd^en SBirfung be§ Ord^efterS au üer=

fidlem. 9'iid^tS anfd^einenb fd^mer SSerftänblid^eS burfte fo

3um SSortrag lommen, ha^ e§ nid^t in beftimmenber SScife bo§

©efül^l erfaßte. SSiel ^opfgerbred^en gab öon je 3. 33. ba§

Fugato in ^/s Zalt naö) bem ß^^orüerfe: „%xof) wie feine

Sonnen fliegen", in bem „alla Marcia" beaetd^neten «Safte

beS iJinaleS, inbem id^ mid^ auf bie öorangelienben crmutigen=

ben, wie auf ^ampf unb Sieg üorbereitenben Stropl^en beaog,

faßte id^ biefeS Fugato wirtlid^ aU ein ernft=freubigeS

^ampffpiel auf, unb ließ eS an^altenb in äußerft feurigem

S^empo unb mit angefpanntefter ^aft fpielen. ^d^ ^atte am
2:;ag nad^ ber erften Sluffü^rung bie (Genugtuung, ben aJlufif=

bireftor 2t n a dC e r auS ^reiberg bei mir au empfangen, weld^er



154 2)ie Gl^ore.

tarn, um mir reuig 3U melben, bafe er bigi^er einer meiner 2ln=

tagoniften gemefen fei, feit bie[er Sluffütirung aber gu meinen

unbebingten greunben \iä) aä^le: mag i^n — mie er fagte —
gänalid^ übermältigt ^aht, fei eben biefe Stuffaffung unb SBie=

bergabe ieneg Fugato gemefen. — Sine grofee Stufmerffam»

feit mibmete id^ ferner ber fo ungemöl^nlid^en reaitatiö=artigen

©teile ber SSioloncette unb ^ontrabäffe im S3eginn beg legten

(Safeeg, meldte einft in Seipaig meinem alten greunbe 5ßo]^ =

l e n a fo gro|e S)emütigungen eintrug. S3ei ber SSoraüglirfifeit

namentlid) unferer ^ontrabaffiften, fonnte iä) mid^ baau be=

ftimmt füi^len, auf bie äu^erfte SSottenbung l^ierbei augaugel^en.

@g gelang mir in ai^ölf (Speaialproben, mel^e irf) nur mit ben

betreffenben ^nftrumenten :^ielt, a« einem faft gana wie frei

fid^ augnel^menben SSortrag begfelben au gelangen, unb fomo^I

bie gefü^IöoEfte 3ort^eit, alg bie größte ©ncrgie aum ergrei=

fenbften SlugbrudC au bringen. — SSom S3eginn meineg Unter=

nei^meng an i^atte id^ fogleid^ erJannt, ha^ bie 3Jiöötid^feit

einet l^inrei^enb ))opuIären SSirlung biefer ©^mp^onie barauf

berul^e, ba^ bie Überminbung ber auBcrorbentlid^en ®cE)n)ierig=

feiten beg 33ortrageg ber ® i) ö r e in ibealem ©inne gelingen

müffc. ^6) erlannte, ha^ i^ier Stnforberungcn geftellt maren,

meldte nur burdf) eine gro^e unb entfiufiagmierte SJlaffe bon

©ängern erfüllt merben !onnten. 3unäd^ft galt eg bai^er, mid^

elneg boraüglid^ ftarfen (5l|oreg au berfid^ern; au^er ber ge=

möl^nlidjen SSerftär!ung unfereg S^eaterd^org burd^ bie etmag

meid^lid^e S)reiBigfd)e ©ingafabemie, 30g ic^, mit Überminbung

umftänblid^er ©d)mierig!eiten, ben ©ängerd^or ber ^reuafrfiule

mit feinen tüd^tigen ^nabenftimmen, fomie ben ebenfattg für

Ürd^lid^en ©efang gutgeübten ©|or beg 2)regbener ©emina=

riumS l^erbei. S)iefe, au ia^xii6)tn Übungen oft bereinigten

breii^unbert ©änger, fud^te id^ nun auf bie mir befonberg eigen=

tümlid^e SBeife in ma^re (Sfftafe au berfefeen; eg gelang mir

a. 23. htn S3affiften au bemeifen, ba§ bie berül^mte ©telte:

„©eib umfd^lungen 3Jiit[ionen", unb namentlid^ bag: „S3rüber,

über'm ©ternenaelt mu^ ein lieber SSater mo^nen" auf gemöl^m

lic^e SBeife gar nid^t au fingen fei, fonbern nur in |öd^fter ©nt=

aüdEung gleid^fam auggerufen merben !önne. ^df) ging il^nen

i^ierfür mit fold^er (Sfftafe boran, ha^ 16) mir!lid^ atteg in einen

burd^aug ungemoi^nten 3uftanb berfcfet au l^aben glaubte, unb



Umbau bcg Ord^cftcrS. ©rfolg bcr Sfuffül^runö. 155

liefe nid^t el^er ah, als 6i§ id^ felbft, htn man aubor burd^ alle

Stimmen i^inburd^ gel^ört l^atte, midC) nun nid^t me§r üerna^m,

fonbcrn mie in bem warmen S^onmeer mid^ ertränft füpte.

— ©rofee tJreube mad^te es mir^ ha^ 3'leäitatid be§ S3ari=

toniften: ,,greunbe, nid^t biefe S^öne", meld^eS feiner feltfamen

©d^mierigfeiten wegen mol^l faft unmöglid^ öorgutragen gu nen=

nen ift, burd^ 2Jlittermur3er, ouf bem unS bereits innig

belannt gcmorbenen SBege ber gegenfeitigen 2Jlitteilung, ju f)in=

reifeenbem 2luSbrudt au bringen. — ^d^ trug aber auc^ (Sorge,

burd^ einen gänalid^en Umbau beS 2o!aleS mir eine gute

^langwirlung beS jefet nad^ einem gang neuen (Softem bon mir

aufgcftettten OrdEjefterS p berfid^ern. ^ie Soften Iiiergu maren,

mie man fid^ beulen fann, unter befonbren (Sdimierigfeiten gu

ermirfen; bod^ liefe id^ nid^t ab, unb erreirf)te burd^ eine üoII=

ftänbig neue ^on[tru!tion beS 5j5obiumS, ha^ mir baS Drd^efter

ganä nad^ ber 3Jlittc gu lonaentrieren fonnten, unb es bagegen

am^j^itl^eatralifd^ auf ftar! erp^ten ©ifeen bon bem ftar!en

©ängerd^or umfd^Iiefeen liefeen, maS ber mäd^tigen 2Bir!ung

ber ßpre bon aufeerorbentlid^em SSorteil mar, mäl^renb eS in

ben rein ftimppnifd^en @ä^en bem fein geglieberten Drd^efter

grofec ^rägifion unb ©nergie öerliel^.

8d^on aur ©eneralprobc mar ber ©aal überfüllt. S^l e i f
=

f i g c r beging hierbei bie unglaublid^e Sorl^eit, beim ^ublüum
ööEig gegen bie ©t)mppnie au intrigieren, unb auf baS S3e=

bauerlid^e ber SSerirrung SSeetl^obenS aufmer!fam au ma=

d^en; wogegen ®aht, meld^er aus Seipaiß/ too er bamals bie

©emanbl^auSfonaerte birigierte, unS befud^te, mir nad^ ber ®e=

neraljjrobe unter anberem öcrfid^erte, er ptte gern nod^ einmal

ben ®intrittSi)reiS beaal^It, um baS SReaitatib ber SSäffc nod^

einmal au pren. § i H e r fanb, ha^ iä) in hm 2)iobifi!a=

tionen beS Sem^o au weit gegangen fei; wie er bieS öerftanb,

erfup id^ fjjäter burd^ feine eigene Seitung geiftboUer Dr=

d^eftermerJe, über meldte id^ nod^ @elegen|eit l^abcn werbe au

berid^ten. ©ana unbeftreitbar war aber ber ollgemeine (Srfolg

über jcbe Erwartung grofe, unb biefeS namentlid^ aud^ bei

ißid^tmufifern: unter fold^en entfinne iä) mid^ beS ^l^ilologen

S)r. ^ ö d^ I ^ , wcld^er bei biefcr ©etegcnpit fid^ mir näl^erte,

um mir au be!ennen, ha^ er je^t aum erftenmal einem ft)m^p=

nifdfien 2Ber!e bom STnfang bis aum (Snbe mit berftänbniSboUer



156 ©tar!c ©clbbcrfd^ulbunö.

Sieitnal^me l^abe folgen fönncn. ^n mir beftärfte fid^ bei biefcr

©ctegenl^eit bog too^Ituenbe ©efü^l ber güi^igleit unb ^raft,

ba2, »1303 iä) ernftlid^ njoHte, mit unmiberfte^Iid^ glüdlid^cm

©elingen burd^äufül^ren. 'Slux l^atte id^ barübet nadtjgubenlen,

tt)ctd^c ©d^mierigfeiten eg feien, bie mir bi2t)er nod^ bie glcid^

glüdflid^e StuSfül^rung meiner eigenen neuen ^onaeptionen öer=

»eierten. 2)ie fo öielen nod^ problematifd^e, iebenfaUg nod^ nie

3ur pojjulären SBirlung gebrad^te neunte ©^mpl^onie 33 e e t =

^ ö e n S , mar mir öoUftänbig gelungen: mein ^^S^annpufer",

fo oft er über bie Sregbener SüJine ging, belehrte mid^, ha^

bie ü)löglid)!eit feines ©elingenS erft nod^ au entbedfen fei. SBie

bal^in gelangen? 2)a3 mar unb blieb bie gel^eime S^^age, an

meld^cr fid^ mein fernereg Seben entmidEelte.

Über bie ibeale S3ebeutung biefer grage burfte id^ jefet

jebod^ nod^ gu feinem ergiebigen 9lad^benfen gelangen; benn

gana nadft ftanb nun bie reale S3ebeutung meineg inncrlid^ ge=

füllten aJlifeerfolgeg mit erfd^recCenber SJlal^nung bor mir. ^^
!onnte eg länger nidE)t aufl^olten, bie mibermärtigften (Sd^rittc

3ur Säefäm^jfung ber mid^ bebrol)enben ^ataftrop-^e meiner bür=

gerlid^en Sage au tun. —
Unter bem ©influfe eineg läd^erlidEien Omeng mar id^ |ierau

getrieben. 3Jiein ^ommiffionär, ber ©df)ein=S3erIeger meiner

nun berlegten brei Opern: „JRienai", ^Jliegenber ^ottänber"

unb „Sannpufer", ber fei^r fonberbare ^ofmufüalienpnblcr

®. fj. 3)1 c f e r lub mid^ eineg 2^ageg aur S3efpred^ung unfrcr

^ontor=2tngeIegen]^eiten in bie SBeinftube öon „SSerberber"

;

mit großer SSangigfeit befprad^en mir bie SKögli^Ieiten eineg

erträgtit^en ober aud^ gana fd)Iedf)ten Slugfallg ber bebor=

ftel^enben Oftermeffe. ^d) mad^te i^m 3Jlut unb berlangte eine

glafd^c beg beften §aut=(Sauterne; ein e^rmürbiger gIdCon

erfd^ien, id^ fd^enfte bie ©läfer boll, mir ftiefeen auf ben guten

2tugfatt ber 2)leffe an, tranlen unb — fd^rien plö^lid^ mie

mal^nfmnig auf, inbem mir ben ftärfften (Sftragon=®ffig, ben

man ung aug SSerfe^en ferbiert, mit (Sntfefeen bon ung gu

fjjrubeln fud^ten. „§crr ©ottl" rief 3Jiefer, „bag !onnte

nid^t fd^timmer !ommen." „SlHerbingg", fagte idE), „id^ glaube,

eg mlrb ung mand^eg au @ffig merben.'" 2Jiein guter §umor
aetgte mir nun mit S3lifeegfd^net(e an, ha^ ic^ auf anbrem SBege,

alg bem ber aWefegefd^äfte mid^ aw retten berfud^en müfete. —
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SJlid^t nur bie mit ftetS fid^ anl^äufenben Opfern l^crBci=

gefd^offtcn 5?a))italien für bie !oftBare Verausgabe meiner

£)|)em mußten enblid^ tüiebererftattet werben, fonbern haS @c=

rüd^t öon meiner SSerfd^uIbung l^atte fid^, meil iä) genötigt

njar. enbtid^ gur §ilfe bon SBudfierern gu greifen, fo ftar! ber=

Breitet, ba^ felBft Sefreunbete, bie mir fd^on Bei meiner ®re§=

bener SRieberlaffung Be^ilflid^ gemefen maren, bon großer ^ngft=

lid^fclt in meinem S3eaug ergriffen mürben. — (Sine mirüidf)

traurige ©rfal^rung mad^te \ä} je^t an f^rau ® d^ r ö b e r =

S) e b r i c n t, meldte burd^ i^v unBegreiflidf) rüdffid^tSlofeS S3e=

nel^men bie S?ataftro)3!ie über mid^ l^erBeifü^rte. SBie id^ er=

mäl^nt, l^atte fie im erfteit Seginn meiner S)re§bener Stnfiebe=

lung jur ©rtebigung meiner frül^eren ©d^ulben, namentlich

aud^ 3ur SSerforgung meines alten greunbeS J? i e ^ in ^^Jarig,

mir 1000 Saler getiel^en. ®ie (Siferfud^t auf meine S'iid^te

;3 ]^ a n n a , ber Slrgmol^n, id^ l^ätte biefe nad^ S)re§ben ge=

gogen, um ber ©eneralbireftion bie ©ntlaffung ber großen

Äünftlerin gu erleid^tern, I)attc biefe fonft fo gropcrgigc f^rau

in bie ganj gemol^nlic^e feinbfelige (Stimmung gegen mid^ ber=

fe^t, meldte man Beim Sl^eater fo oft erfäl^rt. Sie l^atte je^t il^r

Engagement bertaffen, erftärte offen, id^ l^ätte fie barau§ mit

bertreiBen l^elfen, unb atte freunbfc^aftlid^en 0iüdffid^ten gegen

mid^, bem fie in jebcr ipinjirfit haS bollftänbigfte Unred^t tat,

Beifeite fe^enb, l^interliefe fie ben bon mir il^r gugeftettten

(Sd^utbfd^ein einem energifd^en Stbbolaten, meld^er ol^ne mei=

tereg bie f^orberung gegen mid^ einflagte. Somit toax id^ nun
genötigt, mid^ §errn bon Süttid^au au entbedfen, unb

feine SSermittelung eine§ föniglid^en S3orfd^uffe§ gur Sercini=

gung meiner !ombromittierten Sage angugel^en.

2J?ein G^cf erüärte fid^ Bereit, eine bon mir in biefer 5Inge=

legenl^eit an ben ^önig gerid^tete ©ingaBe gu unterftü^en. ^ä)

l^atte beS^alB ben S3etrag meiner SSerjjflid^tungen aufäU3eid^=

nen; ha mir fogleid^ eröffnet mürbe, baf; bie mir nötige Summe
nur als ein ©arteten auS bem S^eaterpcnfionSfonbS gegen

SSaainfung mit fünf ^rojent mir gugemiefen merben !önne,

unb id^ au^erbem ben ^enfionSfonbS für fein ^a)3ital burd^ eine

2eBenSberfid^erung§#olice, meldte eBenfattS jäl^rlid^ brei ?ßro=

aent beS aufgenommenen Kapitals mid^ gu !often l^atte, jid^cr=

aufteilen l^aBen mürbe, marb id^ burc^ fel^r natürtid^e 'tRüd'
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fid^ten öcrfül^rt, bteicnigcn meiner ©dfiulben, tocldfie feinen feinb=

fcligen ©^arafter l^atten, unb für berenSiilgung idEi bemnadi auf

bie enbtid^ bo^ gu ermartenben ©inno^men öon meinem S3er=

lagSunternel^mcn red^nen gu bürfen glaubte, in meiner @in=

gäbe unermäl^nt 3U laffen. S)ennod^ ftiegen bie Opfer, mit

meldten \ä) bie mir bargebotene §ilfeteiftung gu Bejal^Ien l^atte,

fo l^od^, ba^ baburd^ mein an unb für fid^ geringer ^aptU=

meiftcrgel^alt bauernb in fel^r em))finblid^er SBeife gefd^mölert

mürbe. 2)ic mibermärtigften S3emü]^ungen entftanben mir nod^

au§ ber 9'iotigung gur §erBeifd^affung ber bertangten ßeBen8=

berfid^erungg=5ßoIice; id^ mufete mid^ beSl^alB mieber'^olt nad^

Seipaig menben, unb l^atte, auf midi) faft erfd^redfcnbe SBeife,

gegen Befonbere 3tt)eifer in Betreff meiner (Sefunbl^eit unb

SeBenSbauer an^ulömpfen, über meldte fid^ Bei benjcnigen, bie

mid^ in meinem bamalS teibenbollen Swftfl^i'c ftüd^tig BeoBad^=

tetcn, mie id^ berfd^icbenttid^ 3U Bemer!en glauBte, fogar fd^a=

benfroBe Seforgniffe auSgefprod^cn Batten. @§ gelang enbtid^

meinem ^reunbe ^ u f i n e 1 1 i , atg mit mir mo"^! bertrautcm

Strgte, fomeit genügenbe 2tu§!unft über meinen ©efunb]^eit§=

3uftanb 3u geben, ba^ id^ enbtid^ gegen brei ^rogent mein

SeBen berfid^ert eri^ielt. —
®er le^te biefer pcinlid^en SluSflüge nad^ ßeipgig hjurbc

jebod^ in angenefimer SBeife aud^ anbrerfeitS burd^ eine freunb=

lid^e ©inlabung be§ alten 3Jieifterg SouiS ©Jjol^r beran=

ta^t, meldte mid^ namenttid^ mit au§ bcm ©runbc erfreute,

meit burd^ fie gugleid^ ein SHt ber SSerföBnung ftd^ !unbgaB.

(S J) B r Batte nämlid^, mie er mir fcinerjeit gefd^rieBen, burd^

ben ©rfolg meinc§ „g^Itcgenben ipoüänberS" in klaffet, unb

fein eigene? ©efallen baron angeregt, ftd^ nod^ einmal ent=

fd^foffen, bie jutefet mieberBoIt gänstid^ erfotgtog bon iBtu Be=

fd^rittene SaufBaBn alg bramatifd^er 5?omponift 3U Betreten.

6ein ncuefteS SBer! mar eine Djjer „S)ie Sheu^faBrer", meldte

er im Saufe be§ bergangenen ^a^reg bem ®re§bcner Sweater

augefanbt f)atU, unb amar, mie er mir felBft Bebeutete, in ber

SWctnung, ha^ id^ mit großem @ifer bercn Stuffül^rung Betrei=

Ben mürbe, ©r mad^te mid^ Bei biefer StnempfeBtung barauf

aufmerifam, ha^ er mit biefer SlrBeit einen bon feinen frül^eren

ö^m göngtid^ aBgeBenben 2ßeg eingcfd^Iagen, unb fid^ nur an

bie genauefte bramatifd^e ©eüamation gel^alten l^aBc, moBci il^m
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attcrbingS „ha^ bortrefflid^c ©üict" gana BcfonbctS ^uftatten

gelommen fei. dagegen toar nun mein nid^t cigentlid^ üerit)un=

berunggöotier ©d^rcdE gro^, als id^ fotüo^I bicfeg ©üjet al§

bie Partitur mir Be!annt mad^te; benn offcnBar war ber alte

SJleifter Bei feinen mir in il^rem SSegug gegebenen SSerfid^crun=

gen öoffftönbig im l^rrtum getoefen. 3Jleiner großen SSeraagt=

l&eit, mit Energie für bie Stuffü^rung biefe§ 2Serfe§ mi^ gu

erflören, l^atf allcrbingS bog Beftel^enbe ^er!ommen, ba^ bie

(Sntfd^eibung üBer aufaufül^rcnbe SBerfe orbnungSmäfeig nid^t

einem ber ^a^ellmeifter allein iulam, unb ha^ au^erbem an

ffteiffi^er, einem, niie er fid^ fctBft früher gerül^mt l^otte,

älteren f^reunbe @ p o 1^ r § , bie Sieil^e mar, ein neues SBerl

gu Begutad^ten unb gur Stuffül^rung ju Bringen. Unglüdflid5er=

ireife l^atte id^ nad^ einiger 3cit gu erfal^ren, ha% bie ®eneral=

bireftion mit öerte^enb furjer f^affung an © p o 1^ r feine Oper

jurüdCgcfd^idft l^aBe, rtJorüBer biefer ftd^ Bitter Bei mir BeÜagtc.

S)a^ e§ mir im aufrid^tigen ©d^redC l^ierüBer gelungen mar, il^n

3U Berul^igen unb gu berföl^nen, BemieS er mir nun eBen burd^

bie erhjöl^nte Sinlabung; e§ mar il^m, mie er mir l^ierBei

fd^rieB, auf einer angetretenen Sabereife ^jeinlid^ S)rcSben gu

Berül^ren; ba er aBer ein l^erglid^eS SSertangen trüge, mid^

jjerföntid^ lennen gu lernen, erfutfite er midi in Seipaig, too er

fid^ einige Sage aufhalten mürbe, mit i^m äufammenjutreffen.

S5iefe ^Begegnung mit il^m BlieB auf mid^ nid^t einbrudE§to§.

ßin großer, ftattlid^er SJlann mit borne^mem StuSbrudf, bon

ernftem, gemäßigtem Sem)jerament, meld^er ben ^ern feiner

95ilbung fomol^I mie feiner (Sntfrcmbung gegen bie neuere 3^en=

ben^ ber Sl'iufi! mir in rül^renber, faft entfd^ulbigenber Sßeife

barin gu er!cnnen gab, ha^ er feinen crften, für fein ganzes

SeBen entfd^eibenben ©inbrudf im garteften Jünglingsalter

burd^ bie bamalS eben neue „SauBerflöte" 9}J o g a r t § Be!om=

men l^aBe. ÜBer mein ®ebi(^t beS „So'^engrin*, meld^eS id^

ii)m 3ur ©urd^Iefung prüdfliefe, fomie üBerl^aupt ben SinbrudE,

meldten meine Jjerföntid^e 95e!anntfd^aft auf i^n gemad^t l^aBe,

'i)at er fid^ gegen meinen ©d^mager ipermannSrodCl^auS,
in beffen iooufe mir Bei IcBl^aftefter Unterl^attung gu einem

SRittagSmal^I bereinigt gemefen, mit faft üBerrafd^enber SBärme

auSgefjjrod^en. SBir maren außerbem Beim SJluftfbireftor

^aujJtmann, fomie Bei 9JlenbeIgfol^n, ju mirüid^en
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SJ^ufifaBcnben aufammcngefommen, bei tüeld^cn ©elegcnl^eltcn

id^ nud^ ben HJJclftcr in einem feiner Quartette auf ber 58loIine

p l^ören bcfam. ©eine ganae ru'^igc ©rfd^cinung mod^tc gerabc

in biefcn Jheifen auf m\ä) ben ©inbrudC einer faft rül^renbcn

(Sl^rmürbigfeit. — ^^ ^abt fpäter burd^ allerbingS nid^t genau

bon mir iu beurtcilenbe 3^"0ci^ bernommen, baB i^in ber

„SannPufer", atS er aud^ in J^affel 3ur Huffü'^rung lam, in

SSerlegenl^eit unb ?Pein berfe^t l^aben follc, fo ba^ er erÜärt

pbe : weiter !onne er mir benn bod^ nid^t folgen, unb fürd^ten

muffe mid^ auf STBmegen gu feigen. —
3u meiner Srl^olung bon allen üBcrftanbenen 9)lü5felig=

feiten unb S5e!ümmcrungen l^atte id^ mir nun als l^Bd^fte ®unft=

Bezeugung bon meiner ©ircftion einen breimonatlid^en Urlaub

auSgeh)ir!t, um in lönblid^er ^urädfgejogenl^elt fomol^I mid^

crl^olen, als reinen 5(tcm gum 93eginn einer neuen Hrbeit

fd^S^fen au lonncn. ^(i) l^atte l^ierju ein S3aueml^au8 in bem

auf l^albem 2ßege amif^cn ^iltnife unb bem Eintritt in bie

©äd^ftf^c ©d^meis gelegenen ®orfe ©roB = (Srau})e au3=

gcfud^t. ioäufige SluSflüge auf ben ^ o r 8 b e r g , nad5 bem

-naiven Siebetl^aler ©runbe, aud^ nad^ ber entfernteren Saftet,

trugen balb aur (Stärfung meiner angegriffenen SfJerben bei.

3tl§ id5 an ben erften ©ntmurf ber Wlufil au „Sol^engrin'' ge^en

ttjollte, ftorte mid^ au meiner l^od^ften 5Pein unaufl^orlid^ baS

gfiad^Hingen 91 o f f inifd^er 3J?erobien au§ „SBil^elm Sett",

ber legten Ober, meldte id^ iu birigieren gcl^abt l^attt: in

molarer Serameifelung berficl id^ enblid^ auf ein mirffameS ®e=

genmittet gegen biefe läftige 3ubrlngti(^feit, inbem id^ mir auf

einem einfamen ©paaiergange mit energifd^fter ^Betonung haS

erfte S^ema ber neunten «Stimp'^onie au§ ber ebenfalls aiemtid^

neu angefrifd^tcn (Erinnerung borfü^rtc. S)te§ l^alf. ^n bem

f^Iufebabe bei 5)3 i r n a , mol^in id^ faft tägtid^ gegen SIbenb au

meiner Srfrifd^ung mid^ aufmad^te, überrafd^te e§ mid^ eines

Wals, bon einem mir unfid^tbaren Sabenben bie SHelobic bc§

^Ujerd^orS au§ „Sannpufcr" gebfiffen a« boren: bie§ erfte

^iti6)tn einer moglid^en ^oputarifierung be§ aunäd^ft nur

mit fo großer SJHibe in Bresben burd^gefe^ten 25crfc§ madbte

auf mid^ einen ®inbrudf, ben feine äbntid^e fb fitere ®rfabrung

ie bot überbieten !5nnen. 3utbeiren erbielt id^ ^uünbtS=
bcfud^e au§ Bresben, unter bcnen fid^ eines S^agcg ber bamals
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fcd^^cl^niäl^nge ipanS öon S3üIoh} in bcr 33cgtcitung 2 i =

)j i n 8 ! i 3 3u meiner f^^eube, ba id^ fd^on früher auf feine

gro^c 2!eilnai^me für mid^ oufmerffam geworben ttjar, mclbete. —
^m ganjen bcrbtieB id^ oBer meiftenS nur auf ben Itmgong

mit meiner f^rau, auf meinen meiten Spaziergängen fogar nur

auf ben mit meinem ipünbd^en ^ e }) g angcmiefen. SBäl^renb

bicfeS ©ommerurlauBeg, bon meld^em eine Bebeutcnbe 3cit an=

fänglid^ nod^ ber S3eforgung meiner miberlid^en ©efd^oftc unb

ber (Stärfung meiner ©efunbi^eit ollein gemibmet werben

mufetc, gelang eg mir bod^ bie HJlufif fämtlid^er brei SCfte beg

„So^cngrin*, mcnn «ud^ nur in fel^r flüd^tigen Umriffcn, gu

ilia^iercn.

Wl\t biefer StugBeute fe^rte id^ im 5luguft nad^ ©regben, iu

meinen Bcreitg immer löftiger mir mcrbenben J^o|)cIImeifter=

funitionen, prüdE. SluBerbem aBer geriet id^ foglcid^ aud^

njicber in bag ©eleifc ber !aum einigermaßen Befd^wi^tigten

'(Sorgen. ®er SetrieB beg SSerlageg meiner Optm, in beffen

enblid^em ©rfolge id^ bod^ immer nur nod^ blc einzige aJlog=

lid^feit einer grünblid^en Befreiung bon jenem ®rudfe p cr=

feigen l^atte, crforberte, um eBen Bietfür tauglid^ au werben, ftetg

mieber neue Ojjfer. ®a nun felBft bie geringften Stnftrengungcn

l^ierfür Bei meinem nun fe^r gcfd^malerten @in!ommcn mid^

notwenbig neuen unb immer bcintid^eren 93crh)irrungen 3U>

fül^rcn mußten, fo fan! mir Balb bon neuem aUcr 2eBen§mut.

dagegen fud^tc id^ mid^ einzig burd^ energifd^c StufnaBme

bcr SIrBeit am „SoBengrin* ^u erfröftigen. ipierBei geriet id^

auf ein fonft nie mieber bon mir Befolgteg SSerfaBren; id^ füBrte

nSmtid^ ben britten 2t!t jußtft aug, mosu mid^ bie jjubor Be=

fprod^ene Jhiti! beg bramatifd^en (SBarafterg bicfcg Stfteg unb

fetneg ©d^Iuffeg in ber SBcife Beftimmte, ba% id^ iBn, felBft

Wol^I au^ ber in ber SraaBIung bom ®ral erfd^cinenben mufi=

falifd^en Sl'lotibe wegen, bon bomeBerein atg ben J^em beg

©anaen mir bolüommen Bcfriebigcnb feftaufe^en fud^en wollte.

®g gelang mir jebod^ nid^t oBne eine große unb Bebeutunggboffe

UntcrBred^ung, biefen Stft gu Beenbigen.

Stuf eine früBere Anregung bon mir follte in biefem SBintct

nämlid^ © I u dE g .^bBigenia in Stulig" mi 2tuffüBrung ge=

langen. ^^ fül^Ite mid^ berjjflid^tet, biefem 2Ber!e, wetd^cg

namentlid^ feineg Süjctg wegen mid^ feBr anfjirad^, eine gro»

«i(Öotb ©agnet, ©ätntlld^e ^^tifteit. V.-A. XIV. It
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fecre 2tufmerffam!cit unb f^ürforgc jugumcnben, als blc3 frül^cr

beim ©inftubleren bcr „Sttmibo" ber ^^att gctüefen trat. 3"=
nörf>ft crfd^ra! \d) über bte Überfc^ung, In h)clrf)cr un8 blc

Oper mit ber S3erliner ißartitur borgelegt mürbe. Um mid^

überl^aupt burrf) einige ^nftrumentationSbereid^crungen, mie id^

fic in biefer Partitur fel^r xo^ angebra(|t borfanb, nid^t beirren

3U laffen, lie^ iä) bie alte ^arifer Originat=5tu8gabe üerfd^rei»

ben, unb marb, nad^bcm id^ mid^ an eine grünbtidEic, nur eben

auf bie 9tict>tig!eit ber ©eflomation bebod^tc Umarbeitung ber

Überfe^ung gcmadEit l^atte, bon madEifenber S^citna^me ange=

trieben, enblidE) aud^ ju einer meiteren Bearbeitung ber ^ar=

titur felbftbeftimmt. - 5)a8®ebi^t felbft fuc^teidfi burd^f5ern=

baltung attcS beffen, mag bem franaöftyd^en ©efd^madfe gemäfe

haS 33erprtni§ beS Sld^illeg ^u l^pl^igenia 3U einer fü^Iid^en

SiebfdEiaft ftempefte, namentlid^ aber burd^ bie öollftänbigc Um=
änbcrung be§ (Sd^ruffcS mit bcr unerlöfelidficn „aWariage"

fomeit als mögtidfi, mit bem glcid^namigen ©tüdf bcg (Suri =

p i b e § in übercinftimmung ju fe^en. ®ic mcift gana unber=

mittclt ncbcneinanbcr ftcl^enbcn Strien unb (Spre fud^te id^,

ber bramatifd^en Scbcnbiglcit 3U lieb, burdfi Übergöngc, 9JadE)=

unb SSorfpielc äu öcrbinbcn, mobci idf) cS mir l^auptfäd^Iid^ an=

gelegen fein liefe, burd^ S3enu^ung bcr ©ludtfd^en 3Jlotibe

ferbft bie (ginmifd^ung bc§ frcmbcn 3Jluftfcr§ fo unmerflid^ mie

möglidfi gu madficn. S'lur im brüten SHte mufete id^ ber i^ P T^ i=

g c n i a , fomic bcr bon mir eingefül^rtcn 2t r t e m i § , ariofc

Sflc^itatiüe bon meiner eigenen ^ompofition geben. Stufeerbcm

aber bearbeitete id^ bie gange i^nftrumcntation, jcbod^ immer
nur in ber Stbfid^t, ba§ SSorl^anbcne gur redeten SSirifung p
bringen, mel^r ober meniger auSfü^rlid) öon neuem. Srft am
(Sd^Iuffc be§ ^al^rcS fonntc id^ bicfc geitraubenbc Strbeit bcen=

bigen, unb mufete bagcgcn bie StuSfü'^rung be§ begonnenen

brittcn 2t!te§ öon „Sol^engrin" auf haS neue l^al^r berfd^icben. —
3unäd^ft nal^m, im neuen ^ai)xt (1847), mi^ nad^ aufeen

bie Stuffül^rung ber l^ p 1^ i g e n i a in Stnfprud^, mobci id^ mid^

nun namcntlid^ aud^ at§ Sicgiffcur p bcmäl^ren l^ottc; jajogar

bem 5)c!oratcur unb SHafd^iniftcn l^attc id^ auf bag angclegent=

lid^ftc p §ilfc gu !ommen. ®ic Setcbung ber fgenifd^cn

®arftcllung p einer mirflid^ IcbcnSboII bramatifd^en §anblung

mar, bei bem mcift fpröbe unb unbermittelt nebenelnanber ge»
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[teilten ^omplej ber @3encn, oft gattg neu 3U erfinbcn, ha mir

bag meifte in biefer Sc^icl^ung nur burd^ eine ^u ©ludfS
3eiten in ber ^arifer Optt nod^ l^errfd^enbe HoB !onöentio=

nette SSei^anblung ber ©aene crRärtid^ fd^ien. S3on attcn S)ar=

ftettenben erfreute mid^ burd^ bolß0mmcne§ (grfaffen unb rid^=

tige SBiebergeBung meiner SSorfd^riften unb Stnbeutungen ein=

gig SWitterhJuraer al§ Stgomcmnon, hjeld^er aud^

mirflid^ in jeber ^infxd^t ctmaS SSorgüglidieg unb ©rgreifcnbcS

Iciftete. ^ie SBir!ung be§ ©anjcn mar über attc ©rmartung

günftig, unb felBft bie Sireftion mar bon biefem au8nal^m§=

meife po^jutören ©rfolg einer @ t u df fd^en D^er fo bermunbert,

bafi fie jid^ bon fclbft öeranlafet fanb, öon ber gmeiten 2tuffü!^=

rung an auf bcm Sl^ eater^ettel mid^ aU S3earbeitir bcrfelben

au nennen. ®ie§ mad^te benn nun aud^ fofort bie S^riti! auf

bicfe 5tr6eit aufmerffam, unb mirlHd^ lie^ fic mir bieSmal faft

burd^auS ©crcd^tigfeit miberfal^ren: nur meine SBcl^anblung ber

Oubertüre — be§ einzigen @tüdfe§, meld^e§ in ber gemol^nlid^en

trtbialen 2(uffül^rung§meifc aubor biefen §crrn einzig bon biefem

SBerfe @ I u df § be!annt gcmorben mar, erregte großen 2tnfto§.

^ä) 5aBc ha^ l^ierauf S3e3ÜgIid^e in einer befonbren 2lb]^anb=

lung „über © l u df § Oubertüre gur :5t>^igcnia i« SfuIiS' ge=

nau mitgeteilt unb erörtert, unb füge jener S3ef^red^ung l^ier

nur bie ^otxi l^ingu, ba% ber SJlufifer, bon metd^em id^ bei

biefer ©ctcgenl^eit fo fonbcrbare S)inge bemal^m, ^txhi =

nanb filier mar.

2tud^ biefen SBinter, mie früher, festen jid^ bie namentlid^

burd^ Filter betriebenen 3wfatnmen!ünfte ber bifparatcn

fünftlerifd^en ©lemente 5)re§ben§ fort; nur nal^mcn fie Jc^t

me^r ben ©l^arafter bon eigentlid^en (SaIon=5lbenben im § i t =

terfd^en ipaufe felbft on: mir fd^ien, e§ foffte ha burd^aug

3ur i^crrid^tung eincg Sobeng für bie knerfennung ber ^ i t =

lerfd^en J^unftgröfec !ommen. SBirfTid^ l^attc er Bereits aug

bcrmogenberen ^unftfreunben, an beren 6j)i^e ber S3anüer

S? a g f e I ftanb, eine ©efettfd^oft gur ^egc bon 5tBonncmentg=

tonaerten gcgrünbet. ®a il^m bie S¥gt. JJajjette l^ierau unmög=
lid^ aur SBerfügung geftcfft merbcn !onntc, l^atte er fid^ mit

fonftigen ©tabt= unb 2JiiHtär=9Jhiri!em für bog Ord^eftcr au
begnügen gel^abt, unb rtirüid^ loar onauerfennen, ha% er burd^

bieten fJteiB ^ier 2(ncr!ennengmcrteg errcid^te. ©r mufete bur(^

11*
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ble SSorfül^rung mand^er in ®re§ben nod^ unbelannten S5om=

pDfitionen, namentlid^ auS bem ©ebiete ber neueren SJlufil,

mid^ felbft öfter jum S3efud^e feiner S^onaerte 3U beranlaffen.

®a8 eigentliche ^ublüum f^ien er icbod^ mel^r burd^ §erbei=

aiel^ung frember Sängerinnen (Don benen i^m aber leiber

Scnnlj ßinb ausblieb), fomie SSirtuofen (unter benen mir

namentlid^ ber bamalS nod^ fe^r jugenblid^c ^oad^im be=

!annt njurbe), antodfenb gu mad^en. Über feine nja^re mufl!a=

lifd^e S3cbeutung gab mir jebod^ fein 95efaffcn mit bamalS bc=

reitg meinem Urteile fel^r bertrauten aülufifmerlen Sluffd^tufe.

®in 2^ri)jle = S^onacrt öon ©ebaftian S5ad^ fefete mi^
burd^ ba^ unter feiner 5IJlittt)ir!ung geleitete glcldfigültigc

iperunterfpieten begfefben in ma'^rMtcS ®rftaunen. 9Kit bem
„Tempo dl Minuetto" ber ad^tcn <St)mt)l^onie 33 e c t =

1^ b e n g begegnete mir bei § i 1 1 e r nod^ etmaS ©onberba=

rereS, als frül^er bei 31 e i f f i g e r unb SD'ienbelSfol^n.

^^ berfprad^ il^m nämlid^ jur Sluffül^rung biefer (S^mpl^onie

mid^ ein^ufinben, njenn id5 mid^ barauf berlaffen fonntc, ha^ er

bog gcmöl^nlid^ fo fd^mad^boll entftellte S^emjjo beg brüten ©afecg

rid^tig geben mürbe; er berfid^erte mid^ auf baS genauefte l^ierin

mit mir übcreinjuftimmcn: befto me'^r crfd^ra! id^ nun, bei ber

Sluffü^rung rid^tig- mieber baS belanntc S!Bal3et=3«ttmaB ange=

manbt ju finbcn. Stig id^ i'^n l^ierübcr jut S'lebc fteffte, ent=

fd^ulbigte er fid^ lad^etnb burd^ eine augenBIidflid^c S^^^^^^=
l^eit, bie il^n gerabe beim 93cginn beS betrcffenben Sa^eg cr=

faBt unb feineg 93erfpred^eng bergeffen gemad^t ptte. — %m
bie ©rridEitung biefer Sponserte, meldte afferbingg mit bem

jmeiten i^al^re eingingen, erl^lelt filier ein ^^efteffen, mel*

d^em oud^ id^ mit bietem SSergnügen Beimo^ntc.

3n biefen Sheifen mar man um fene 3cit bermunbcrt, mid^

oft gmar fel^r lebl^aft, aber nie über 9Wufi!, fonbern namentlid^

über bie gried^ifd^e Siteratur unb ©efd^id^te fjired^cn gu ^oren.

S3ei ben bon mir immer eifriger gejjftogenen, unb bon meiner

S3erufgtätigfeit mid^ in immer ftiffere @infam!eit prüdfleitcns

ben ©tubien, mar id^ bamalS, um bie cmj)finblid^c S^Iuft 3mi=

fd^en meinem erften fugenbrid^en (Srfaffen ber emigen f)uma=

niftifd^en S3itbunggetementc unb ber burd^ mein ableitcnbeS

2tbtn entftanbencn SSermal^rlofung auf biefem ©cbicte angu»

füllen, ju einem, meinem gelftigen 95ebürfniffe entfpred^enben.
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f^ftematifd^en 9'lcubcfajfen mit biefer allcrtoid^tigften JBilbungg»

quelle l^ingetriebcn juorben. Um mid^ mit bcm redeten ©innc

ben mir aum 3icl gefegten ali= unb mittell^od^beutfd^en @tu=

bien au näl^ern, begann id^ öon neuem mit bem gricj^ifd^en

2tltertum, unb mar nun üon biefem allerbings mit fold^ über=

mältigenber S3egeifterung erfüllt, ha^ id^, menn ic^ überhaupt

aum kleben gebrad^t mürbe, mit SSärme nur fpre^en fonnte,

fobalb id^ gemaltfam nad^ jener ©jjpre l^inlenfte. 3uweilen

traf id^ einen 3Jienfd^en, ber mid^ gern' au pren fd^ien; im

ganaen aber öerfel^rte man mit mir bod^ am liebften nur über

haS S^i^eaier, meil man, namentlid^ nad^ meiner Sluffül^rung

ber ©ludCfd^en „i^pl^igenia", mi(| I)ierin mirHid^ für fad^=

unb fad^öerftänbig Italien au bürfen glaubte. Sefonbere 2ln=

er!ennung fanb id^ l^ierfür öon einem 2Jlanne, bem id^ felbft,

gemife mit 3'ied^t, autn minbeften gleid^e (Sad^!enntni§ au3U=

trauen l^atte. 2)ie3 mar ©buarb ©ebrient, meld^er um
jene 3cit burd^ eine bon feinem eigenen S3ruber ® m i I ttnge=

aetteltc @d^aufpieler=:3ntrige au§ feiner Stellung al2 Ober=

regiffeur beS rcaitierenben ©ramaS fid^ a^i^üdCauaicl^en beranla^t

fal^. (5r mürbe mir fomol^I burd^ bie fid^ |ieran !nü)jfenben

gemeinfd^aftlid^en Erörterungen über ha8 Silid^tige unb im tief=

ften ©runb ^offnungSlofe unfcreS ganaen Si^eatermefenS, na=

mentlid^ unter bem fd^IicBIid^ bod^ nie au bemättigenben ber=

berblid^en ©influffe ber Leitung burd^ fenntnislofe §ofinten=

bauten, als au6) burd^ feine bollftänbigc 2lner!ennung meiner

Seiftung in ber Stuffü^rung ber „^pl)iQmia", meldte er mit ber

bon il^m gänalid^ bermorfenen SSerltner aufammenl^ielt, näl^er

bertraut. (Sr mar lange 3eit ber einaige, mit meld^em idb cmft|aft

unb eingel^enb über bie magren SSebürfniffe be3 2;]^eater§, unb

über bie SJiittel, feiner SSermal^rlofung abaüi^elfcn, mid^ bef^)re=

d^en fonnte. SSieleS gab e§, morüber er nad^ längerer unb fpe=

aieUcrcr (Srfal^rung mir Stuffdfilu^ unb S3ele|rung geben fonnte;

namentlid^ l^alf er mir fel^r erfolgreid^ bie Stnfirfit au befäm|jfcn,

ha^ bem Si^eater burd^ ©inmifd^ung ber blofeen literarifd^c»

:3nteIIigenaen au nüfeen fei, unb befeftigte mid^ bagegen in htt

Überaeugung babon, ha^ bem Sl^eater nur burd^ feine eigcnften

^öfte, burd^ bie bramatifd^en ©arftelter felbft ber SBeg au

mal^rl^aftem ®ebei|en gemonncn merben fönnc. ^d^ blieb mit

@buarb S)ebrient, beffen trodCncS Sioturell unb offen*
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bat fel^r Befd^ränfteS Zahnt als ©d^aufpleler fclbft mld^ BIS

bol^in wenig angezogen l^atten, bon nun an bis 3U meinem

Fortgänge öon S)tegbcn in ununtcrbrod^en aunci^menbem

frcunbfc^aftlic^em Söerfe^r. 6ein pc^ft ücrbienftlid^eS 2Bcr!,

^S)ic ©efd^ic^te bcr beutfc^en ©d^aufpießunft", ttjcl^es er ha=

mal8 ausarbeitete unb nadf) unb nad^ öeröffentlidEite, gab mir

mand^en neuen unb Icl^rrei^en Stuffd^luB über 2)inge, bie mid^

felbft lebhaft angingen, unb in mel^e er mir nun eine grünb=

ii(^e (ginfi^t öerfd^affie. —
©nblid^ mar id^ bod^ baau gelangt, bie mitten in ber

S5raut=@acne unterbrodEiene 3tuSfüi^rung ber 55ompo|ition beS

brltten 3lfteS üon ^^ßo^^engrin" miebcr aufgunel^men, unb mit

bem ©d^tuffe beS SBinterS au boHenben. SRad^bem im XJonaert

am Sßalmfonntag mid^ bie allgemein berlangte SBieberpIung

bcr neunten S^mpl^onie erquidCt l^atte, [ud^te id^ für bie toti=

tere Slusfül^rung meiner neuen Strbeit, bieSmal oi^nc Urlaub

au nel^men, burd^ bie SSeränberung meiner SBol^nung mir (Sr=

teid^terung unb 6rfri[d^ung au berfd^affen. i^n einem aicntlid^

entfernten unb menig bemol^nten ©tabtteile 2)regbenS mar baS

el^emalige SJiarcoIinifd^e 5ßalaig, mit fel^r großem,

aum Seil in altfranaöfifd^em (Stil (Ablegten ©arten, burd^

SSerfauf an eine ftäbtifd^e SSeprbe aur teilmeifen S3ermietung

frcigemorben. S)er S9ilb^auer § ö 1^ n e l , ben id^ bereits feit

längerer 3cit S« meinen guten S3elannten i'di)Ut, unb bon

htm iä) fogar als S^^^^^ feiner anerfennungSboKen S^eilnal^me

einen bottftänbigen ©ipSabbrudE eines auni S3eet]^oben=9Jionu=

ment geprigen S3aS=3fleliefS, bie Stjmjjl^onie barftellenb, als

3immerfd^mudE erl^alten, l^atte bie unteren, meitgebel^nten

SHäume eines (Seitenflügels biefeS ^alaiS für SBol^nung unb

Sttelier in S3cfd^lag genommen. (Segen fcl^r bittigen SWietainS

beaog id^ nun au Oftern bie barüber gelegene geräumige SBo]^=

nung, unb berbefferte fomit, bei ber mir freiftel^enbenSSenu^ung

beS bon l^errlid^enSäumen bepflanaten großen ©artenS, unb ber

angene]^men6titte beS ganaenSlufentl^alteS, nid^tnur biei^ierauf

beaüglid^en geiftig=biätetifd^en ScbcnSförberniffe beS erl^olungS»

bcbiftrftigen S^nftlerS, fonbem l^alf au gleid^er 3ßit aud^ burd^

Herminberung meiner 2luSgaben meiner finanalett fo anwerft

^brürftcn Sage etmas auf. S3alb l^atten mir, ba SJl i n n a fel^r

amedfmäfiig bie neue Sinrid^tung beforgte, uns ol^ne em))finb=

^
m.
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lid^c SJoftcn in bcr aiemlid^ auggebel^ntcn Stetige frcunblid^er

3immer gana bel^aglid^ angefiebclt, unb nur eine Unbequem»

lid^feit l^atte id^ im Saufe ber 3cit fd^meralid^ gu emjjfinben,

nämlid^ bie fel^r lueite Entfernung öom Sweater, weld^e mir

nad^ anftrengenben groben unb ermübenbcn Sluffül^rungen,

ha mid^ oft bie 2lu3gabe für einen giofer genierte, oft fel^r läftig

fiel. Scbe Unbcquemlid^ieit l^alf aber bie glüdtlid^e ©timmung,
weld^e unter ber S3egünftigung eines auSnal^msnjeife fd^önen

Sommers mid^ einnal^m, balb gu überminben.

SSon aller naiveren Beteiligung an ber S)ire!tion be2 Sl^eaterS

30g id^ mi^ um biefe 3eit ntit immer unumh)unbncr crflärtcr

S3cftimmtl^cit aurüdC, unb l^ierau l^otte id^ bie triftigften ©rünbe

anaufül^ren. — S^ber meiner SSerfud^e, bcm milffürlid^en

ßl^ooS in ber SSermenbung fo !oftbarer fünftlerifd^er Gräfte,

mie fie biefe föniglid^e Stnftalt bereinigte, eine förberlidEie '3ii6)=

tung au geben, toax, gcrabe mcil id^ fie prinaipieU au begrünben

mid^ bemül^te, mieber^olt üereitelt morben. Sn einer forgfamen

Slrbeit, metd^e id^ ebenfalls im 58erlaufe bc3 üergangenen 2!Bin=

ters neben meinen übrigen Sefd^äftigungen üerfafet, l^atte id^

aunäd^ft einen ^lan anr SReorganifation ber mufi!alif(^en Äa=

)3ette ouSgcarbcitet unb nad^gewiefen, mie burd^ eine notd=

mäßige SSertoenbung ber aui^ ©rl^altung berfelben beftimmten

!öniglid^en ^^onbS, auglei^ mit größerer ®ered|tig!eit in be=

treff ber 33eforbungen, aud^ eine bcbeutenbere ^robuftibitöt

ber !ünftrerifd^en Gräfte beatt)edEt merben fönnte. S)iefer Übcr=

fd^ufe bon ^ßrobuftibitöt fottte mieberum in gleid^cm iKafee aur

Hebung be§ fünftlerifd^en ©eifteS, mie anr Sßerbcfferung ber

öfonomifd^en SSerpItniffe bcr ^apeUmufiJer bienen, inbem id^

fie äUQlci«^ 3" einer freien ^onaertgefcttfd^aft fonftituiert mif=

fen mottte. 2Bie, al§ fold^er, e§ il^re Slufgabe fein follte, haS

2)re§bener ^ublilum in boraüglid^fter SBeife mit einer 2Jlufi!=

gattung be!annt au machen, meldte bi§ je^t bort fo gut toie nod^

gar nid^t ge^iflegt morben mar, fottte e§ biefcm S3ereine unter

SSegünftigung bieler bon mir nad^gemiefener äußerer Umftänbe

augleid^ ermöglid^t merben, S)re§bcn mit bem, mie id^ erfal^re,

^eute ii^m nodfi fei^tenben, angemeffencn ^onaertgebäube au bcr»

feigen, ^ä) l^atte mid^ l^icrau mit 9lrd^itc!ten unb S3auuntcr=

ncl^mcrn in bog auSfül^rlid^fte SScmel^men gefefet; bie ^lönc
maren boUftänbig ausgearbeitet, nad^ meldten bog flanbalöfe
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öig=ä=big bc2 bcr Oftra=2ÜIec augclcl^rtcn Seilet bc2 Berül^mten

3tt>ingergcbäube2, beftel^enb au2 bem £^eaterbc!orationSmaIer=

(Sd^u^pen unb bem ^gl. ^ofmafc^l^aufe, üerfd^inben, unb

bafüt ein fd^öneg ©ebäube, toet^cg aufeet einem unfren

Stotdm bienlid^en großen ^onaettjaale augleid^ anbre, für

einträglid^e SSermietung geeignete ©efeUfd^aftSlofale entl^alten

i^ättc, errid^tet merben foUte. 2)iefe (gntmürfe, beren praftifd^c

Slugfül^rbarfeit öon feinet ©eite l^er beftritten würbe, ba felbft

bie SSermatter beS ÄcH)eIlmitmenfonbS l^ierin eine ©elegenl^eit

gu fidlerer unb öorteill^after Kapitalanlage erfai^en, gelangten
^

nad^ längerer ©rmägung feitenS ber ©eneralbireftion, unter

SSerbanlung unb 2tner!ennung meiner forgfältigen 2lrbeit, mit

bem fummarifd^en S3efc^eibe an mid^ jurüdE, ha^ man eS für

beffer fänbe, wenn alleS beim alten öerbliebe. — Jä^nlid^ erging

e§ mir mit jebem SSorfd^Iage, ber nu^IoS ermübenben S3etmen=

bung unfrer lünftlerifrfien ^öfte burd^ ito^dmä^iQ&ct Slnorb=

nung in jebem öon mir nad^gemiefenen Setreff entgegen gu

treten. 2)a id^ aufeerbcm burd^ jahrelange ©rfal^rung 3u ber

Sinfid^t gelommen mar, ha^ alles in ben ermübenbften S)ire!=

tionSfonferengen, 3. 33. in betreff beS aufauftellenben SRepcr»

toireS SSefprod^ene unb ^um Sefci)luB ©ebrad^te, jcben 2lugen=

btidC burd^ bie Saune eines (3änger§, ober ben ©inmurf eincS

untergeorbneten ÖIonomie=Snfpe!tor3 umgeflogen unb nad^=

teilig oeränbert mürbe, fo begab id^ mid^ enblid^, nad^ gal^llofen

Erörterungen unb ©reiferungen l^ierüber, ber l^ierbei bergeu=

beten SJiüi^e, unb entzog mid^ mit beftimmt auggefproc^ener

Senbena felbft meiner ^ßflid^t ber Beteiligung an jebem QtütiQt

bcr S)ireftion§füi^rung, inbem idE) mid^ lebiglid^ auf bie W)f)al=

tung ber 5j3roben unb Seitung ber Stuffül^rungen ber mir 3U=

gemiefenen Opern befd^ränfte. ©erict i^ l^ierburd^ nun oud^ in

eine aunel^menbe Spannung mit §erm 0. Süttid^au, fo

mu^te er für jefet fid^ bod^ meine S^lenitena hjol^l ober übel

gefallen laffen, ba id) namentlid^ anbrerfeitg burd^ ben ftet§ an=

bauemben ©rfolg ber Sluffül^rungen beS „Sannl^äufcrg" unb
beS „^lienai", meldte namentlid^ öor bem bebeutenbcn gremben=

publüum im Saufe be§ (Sommerg alg ftetg beboraugte gcft»

borftetlungen bor überfüEten Käufern gegeben mürben, in 0tüdE=

fid^t gebietenber (Stellung erl^alten mürbe.

i^ Unter fold^en ©ntfagungen unb görberungen gelangte id^
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boju, bicfen ©ommer unter bem ®enu| einer faft üottftänbißen

3urüdEgeaogcnl^eit unb ber ßroBcn Stnnci^mlic^feit, bie mit

meine neue 9iiebertaffung gemöl^rte, in einer ber SSottcnbung

meines ^So^engrin" l^öd^ft günftigen Stimmung mid^ au er=

Italien. SBoS biefer ©timmung eine bigi^er bon mir nod^ nie mit

fo großer :3ntenfiüität genoffene §eiter!eit gab, roaren meine,

neben ber Strbeit an meinem SBerle, eifrigft betriebenen, äuüor

bereits angebeuteten ©tubien. S^ i^atte nun aum erften 2JlaIe

bei gereiftem ©efüi^Ie unb SSerftonbe mid^ beS ^\6)\)lo§
bemäc|)tigt.^ ^fiamentlid^ bie berebten ©ibaSlalien 2) r o ^ f e n S

]^alfen mir, ba8 beraufc^enbe Silb ber atl^enifd^en £ragöbien=

auffü^rungen fo beutlid^ meiner ©inbilbungslraft boraufül^ren,

ba^ id^ bie „Orefteia" üorjüglid^ unter ber gorm einer fold^en

2tuffüi^rung mit einer biSi^er unerl^ört einbringlid^en ©emolt

auf mid^ mirlen fül^Ien Jonnte. 9iid^t§ glid^ ber erl^abenen

©rfd^ütterung, meldte ber „Slgamemnon" auf mid^ ]^eröor=

brad^te: bis 3um ©d^lu| ber „Sumeniben" bermeilte id^ in

einem 3uftanbe ber (gntrüdCtl^eit auS meld^em id^ eigentlid^ nie

mieber gönalid^ am^ SSerfö^nung mit ber mobernen Literatur

aurüdfgelel^rt bin. 3Jleine Sbeen über bie Sebeutung beS S)ra=

maS, unb namentlid^ aud^ beS Sl^eaterS, l^aben fid^ entfd^cibenb

aus biefen ©inbrüden gcftaltet. 2)urd^ bie übrigen £ragi?cr

brang id^ bis au Striftopl^aneS bor. SBenn i^ beS aSor=

mittags eifrig an ber ^uSfül^rung ber 2Kufif beS „Soi^engrin"

gearbeitet l^atte, berfrod^ id^ mid^ gegen bie immer üp|)igcr ]^erein=

bringenbe ©ommerl^ifee tief in ein bid^teS ©ebüfd^ beS mir au=

gcmiefenen ®arten=2lnteiIeS: unbefd^reiblid^ mar ber launige

Übermut, mit meld^em bort bie 2e!türe ber Slriftopi^anifd^en

©tüdEc mid^ erfüllte, nad^bem bie „SSöger beS 2)id^terS mid^ in

bie ganae S^iefe unb güttc biefeS auSgelaffenen SieblingS ber

ei^aritinncn, mie er fid^ felbft mit fidfier bemühter ^l^nl^eit

nannte, üerfcnft l^otten. 2ln feiner Seite las id^ bie öoraügIid^=

ften ^ I a 1 nifd^en ©efpräd^e, unb gemann namentlid^ auS bem
©inbrutfe beS „@t)m)3ofionS" einen fo innig üertrauten ©inblidE

in bie munberbare «Sd^önl^eit beS gried^ifd^en ßebcnS, ba^ id^

mie mit fül^Iborer S33ir!Iid^?cit in Sltl^en mid^ l^eimifd^er em|)=

fanb, als in irgenb einem SebenSberpItniffe ber mobernen

SBelt.

S)a id^ meinem gana beftimmten S3iIbungSamedEe nad^ging,
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fiel c2 mir nid^t ein, am Seitfoben irgcnb einer 2iterotur=

gefd^id^te meinen weiteren SSeg au öerfolgen, fonbcrn id^ lenlte

burd^ bie mir geeignet bünlenben l^iftorifd^en ©tubien, in tütU

d^cn micEi namentlid) ® r o ^ | e n g ®efdE)id^te 2tlcjanbcr2 unb
be2 ipeUenigmug, fomie S'i i e b u :^ r unb © i b b o n förbcrten,

au htn beutfdfien Stltertümern über, in weld^en mir nun ^ a =

!ob ©rimm als ein immer üertrauter gemorbener güi^rer

mieberfel^rte. i^nbem iä) midf) nun namentlid^ ber beutfd^en

^etbenfage grünbUd^cr au bemöd^tigen fud^te, als bieS früher

nur burdf) bie Seftüre berStibelungen unb beS § e I b e n=

b u d^ e S mögtid^ gemefen mar, fe[felten mid^ enblicE) gana öor=

aüglid^ bie ungemein reidficn, obmol^I il^rer ^üi^nl^eit megen öon

ftrengeren f^adfigelel^rten mit S3eben!en angefe^enen „Unter=

fud^ungen" 3Jl o n e S über biefe ^dbtn\aQt. Unmiberftel^Iic^

l^ierburd^ auf bie norbifdfien 3eugniffe für biefelbe l^ingemiefen,

fud^te i(^ nun aud^, fomeit mir bieS o^ne flie^enbe Kenntnis

ber norbifd^en ©pracjien möglid^ mar, bie „©bba" fomie bie

profaifdEien Stufaeid^nungen ber großen SSeftanbteile ber §elben=

fage mir bertraut an mad^en. 3Son entfd^eibenbem ©influ^ auf

bie balb in mir fid^ geftaltcnbe Se^anblung biefeS Stoffes marb,

an ber §anb ber 3Jl o n e fd^en „UnterfudEiungen", bie Seftüre

ber SB ä I f u n g a f a g a. S)aS bereits feit längerer 3eit in mir

fid^ bilbenbe S3emu|tfein bon ber uri^eimifd^en :Snnig!eit biefer

alten ©agenmett gemann fo allmäl^Iid^ bie ^aft au ber ^Iafti=

fd^en ©eftaltung, meldte meine fpäteren Slrbeiten leitete.

S)ieS alles brängte unb reifte in mir, mä^renb idf) mit tüai)t=

fiaft berfiärter t^f^ui'e bie ^om|)ofition ber beiben erften, nun
aute.^t ausgeführten Slfte bcS „So^engrinS" bollcnbete. $^nbem

id^ fo narf) rüdfmärtS abfd^Io^, unb nad^ bormörts eine neue

2BeIt mir aufbaute, meldte meinem l^ierüber immer flaret fid^

merbenben Semu^tfein mit mad^fenber ^eutlid^feit als bie=

jenigc 3uflwd^t fid^ erfrfilo^, in meldte id^ mid^ bon allen

(Slenbigfeiten bes mobemen Opex= unb S^eatermefenS au retten

l^atte, befeftigten firfi meine ©efunbl^eit unb meine Saune au

einer faft untrübbar l^eiteren ©timmung, in ber id^ für längere

3eit alle S^öten meiner Sage bergeffen !onntc. S^äglid^e SIuS=

flügc in bie näd^fte Umgegenb ber bom ©Ibufer nad^ bem

^lauenfd^en ©runb [\d) l^inaiel^enben §ö]^en, meiere id^ mei=

ftenS einfam, nur bon 5ßepS begleitet, antrat, fül^rten ftets au
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angcncl^m probuüiöer ©ammlung. 3ufll«<ä^ ober gewann Id^,

mie faft nie fonft, bte S3efäl^igung gu gut gelountem Umgang

mit greunben unb S3e!annten, tod^t auaeiten gern im aWar=

colinifd^en ©arten fid^ cinfanben, mein einfod^eS Slbenbmal^I

mit mir au teilen. Oft fanben mld^ bie SBefud^e bann auf hm
l^öd^ften 3h»«i0«u eines Saumes ober auf bem 'Sladtn beS ^Itp-

tun, meld^er als 2)littelpun!t einer foloffalen ©tatucngruppe

in einem leiber ftets trodEnen Sojfin auS ber alten ©lorienaeit

bicfeS aJtorcolinifdfien ©runbftüdfeS figurierte. @S machte mir

bann 33ergnügen, mit meinen S3e!annten auf bem breiten Srot=

toir beS nad^ bem cigcntlid^cn ^alaiS aufü^renben ^auJpU

ganges auf= unb abaufd^reiten, meld^eS im öeri^ängniSöoHen

l^a^re 1813 befonberS für SRapoleon, als er bort fein ^aupt=

quartier aufgefd^lagen l^atte, gelegt morben mar. —
2Jiit bem legten «Sommermonat Sluguft, in meld^em id^ bie

bollftänbige ^ompofition bcS ^Sol^engrin" boUenbete, mu|te id^

aber aud^ cm|)finben, ha% eS bamit eben S^t mar, ba anbrer=

feits bie S3ebürfniffe meiner SebenSlage mid^ jefet gebieterifd^

nötigten, auf ernftlid^e ©d^rittc au i^rer SSerbefferung bebad^f

au fein, ßs mar mir nahegelegt, öon neuem an bie SSerbrei=

tung meiner Opern auf beutfd^en X^tatttn au beulen.

Stud^ ber nun immer beftimmter ftd^ l^erauSftellenbc Srfolg

beS „Sannl^öufer" in S)reSben fefete auSmärtS nid^t baS min=

befte in S3emegung. 2llS einaiger Ort, bon meld^em auS ent=

fd^eibenber auf bie beutfd^en Sweater gemirft merben lönntc,

i^atte id^ unerläfelid^ bereits S5 erlin in baS 2luge faffen

muffen. SBaS id^ öon bem befonbrcn ©efd^madfe beS Königs

^Jriebrid^ SBill^elm IV. öernommen 'iiaüt, f^ien mid^ burd^auS

au ber Slnnal^mc bercd^tigcn au bürfen, ha^, mcnn eS nur

gelänge, il^m biefc im redeten Sid^te au aeigen, er 9leigung

unb Sntereffe für meine neueren Slrbeiten unb Senbenaen faf=

fen müfete. ^n biefer Slnna^me l^attc id^ bereits baran gebadet,

ben „Sannpufer" il^m au bebiaieren; um bie (Erlaubnis l^ier=

für einaul^olen, l^atte id^ mid^ an ben ^ntcnbanten ber SJgl. ^of=

mufil, ©rafen 9^ e b e r n
, au menbcn ge^bt. S3on biefcm er=

l^ielt i^ ben Sefd^cib, bafe ber Äönig nur bie ©ebüotton fol=

d^er SBer!e annel^men !önne, meldte ll^m auöor burd^ eine Stuf=

fül^rung aur Kenntnis gcbrad^t feien: ba nun mein „%ann^au=

fer", meil er bon biefer für „au epifd^* gefunben »orben, bon bet
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Öntenbana beg ^ofti^eatcrS surüdEgcnjlcfen mar, fo fd^icne bcm

©rafcn, hjcnn td^ auf meinem SBunfd^e bel^arre, nur ber 8lu8»

n)eg übrig 3u bleiben, meine Oper, fo weit al2 möglld^ für

aKilitärmufil arrangiert, bem Äönlg etwa bei einet ^ßarabe ju

©cl^ör gu bringen. S)le8 genügte um mld^ p einem anbren

Slngrlffsplan auf S3erlln 3u beftlmmen. Qd^ mufetc, namentlld^

nad^ ber foeben crwäi^nten ©rfal^rung, für geeignet Italien e3

bart aunäd^ft mit berjenlgen meinet Opern, weld^c mir aud^ In

S)re8ben bcn entfd^eibenbften ©rfolg gewonnen, 3u beginnen.

Sd^ wanbte mld^ beSl^alb In einer mir gewäl^rten Stubieng an

bie J^önlgln bon 6ad^fen, ble ©d^wefter ber J^önlgin üon 5preu=

Ben, um öon blefer burd^ ll^re ©mpfel^Iung einen !önlglldf)en

S3efe]^l an ble berliner i^ntenbana 3ur Sluffül^rung meines aud^

öom fäd^fifd^en ^ofe beüoraugten „^Rlenal" gu erwlrfen. S)leS

gelang; balb erlilelt Id^ ble Slnaelgc meines alten greunbeS

Ä ü ft n c r , ha^ meine Oper „JRienai" im balblgften 2tuffüi^=

rung auf bcm ^Berliner ^oft^eater beftlmmt fei, unb augteidf)

ben StuSbrudC bcS 2Bunf(^c8, ha^ i^ perfönrid^ ble Slup^rung
meines SBcr!eS leiten möge. S)a nun In S3erlln öon ^crrn

Ä ü ft n e r augunften feines alten 3)lünd§ner fJreunbeS 2 a ^ =

ner unb beffen Oper „Äatl^arlna ©omaro" ble fel^r eln=

träglld^e Tantieme elngefüi^rt worben war, glaubte Id^ In bem

©rfolg beS „Silenar In Serlln, wenn et nur elnlgctmaBen bem

in Bresben äl^nlid^ a" ermöglld^en war, aEein fd^on eine ergle=

blge §llfe für meine üble Sage erfel^en an bürfen. SSor allem

aber leitete mid^ ber SSunfd^, bem Könige üon ^ßreufeen mld^

felbft befanntmad^en au fönnen, um ll^n namentlld^ burd^ eine

©orlefung ber S)ld^tung meines „Soi^engrln", wie Id^ mir nad^

mand^erlel Stnaeid^en fd^meirficln au bürfen glaubte, für meine

SRld^tung günftlg au ftimmen, für weld^en göll Id^ Im (Sinne

l^atte, mir öon ll^m bcn Sluftrag au einer erften Sluffül^rung bcS

„Sol^engrln" an feinem ^oftl^eatcr au erbitten. @S fdEilen mir

nad^ bcn feltfamen (Srfal^rungen, weld^e Id^ übet ble ®ti)dm=

l^altung meiner In S)rcSben erJämpften Erfolge öor bem übrl=

gen S)eutfd^lanb gcmad^t l^attc, unerlöBlid^, ben au!ünftigen

2tuSgangSpun!t meiner fünftlerlfd^cn Ünterncl^mungcn nad^

bem elnalgen, einigermaßen ©influß übenben 3cutrum, für

weld^cS Id^ Serlln anfeilen mußte, au öcrlegen. S)urd^ meine

bereits fo erfolgreld^e ©mpfel^lung an ble Jfönlgln öon ^xtu=
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^cn glaubte td^ njcntgftenS Bis au biefcr, öon mir fo ttjtd^ttg

angcfcl^cnen, SorftcIIung an bcn J^önig felbft ebenfalls bmä)=

bringen au ifonnen, unb in biefcr Hoffnung mad^tc id^ mid^ im

©e^jtember, guten 2RuteS einer günftigen SBenbung meines

(Sd^idffalcS bertrauenb, fürs erfte ju ben groben meines „9lien=

ai", an meldten felbft mir bereits ni^t mel^r fonberlid^ gelegen

toat, nad^ Serlin auf.

^n SBerlin befiel mid^ au"öd^ft ein ä^nlid^er ©inbrudE mie

bamatS, als ic^ auf meiner 2Biebcr!c^r bon ^aris, cS nad^

längerer Entfernung baöon, abermals betrat, ^rofeffor 2B c r =

b e r , mein i^rcunb öom „^liegcnbcn ipofföitber* l^er, l^atte mir

amar an bcm berül^mten ®enSbarmcj3ta^ eine SBo^nung ht^

forgt, bod^ !onntc id^ felbft bei meinem täglid^en SluSblidE

auf benfelben mid^ nid^t Überreben, in einem Seil beS 3«"=

trumS S)eutfd^lanbS mid^ a" befinben. S3alb nal^mcn mid^

jebod^ bie ©orgen meines nöd^ften SlnliegenS in S3efd^lag. Sin

offiaieHen SSorlel^rungen iux S5efriebigung meiner SBünfd^e

l^atte es ghjar nid^t gefel^lt, bod^ merftc id^ balb, ha% mein

^^^Rienai* eben nur aud^ als XJapellmcifterojjer angefcl^en unb

hthad)t mürbe, b. 1^. ba^ bie bifponiblcn Jhäfte mir eben nur

^jflid^tgemäB iu ©ebot geftellt mürben, ol^ne ba^ man in irgenb

etmaS über baS 33ermBgcn bcrfelben bii^QitSaugel^en gefonncn

mar. Sllle Slnorbnungcn für bie ^oben mürben ober fofort

umgcmorfen, als :S e n n t) 2 i n b au einem ©aftfpiel fid^ bereit

melbete, unb bafür auf. längere 3cit bie 5?gl. O^er auSfd^lieB=

lid^ in Slnfprud^ bel^ielt.

SBal^renb ber hieraus entftebenben S3eraogerung bemül^te

id^ mid^ nun, ber Srreid^ung meines ^au^tamedEeS, einem }jer=

fonlid^en SBefanntmerbcn mit bcm S^onig, naiver au !ommcn.

^ä) bebiente mid^ bi^au meiner alteren SSerbinbungen mit bem
i^ntenbonten ber ipofmuft!, bem ©rafen Klebern, ©icfer

§err nal^m mid^ foglcid^ mit größter §crablaffung auf, lub

mid^ a« S)incr unb Slbenbgefcfffd^aft, unb unterl^ielt fid^ mit

mir auf baS beralid^fte über bie notigen (Sd^rittc aur ©rreid^ung

meines ißorl^abcnS, in mcld^em er mid^ auf baS eifrigftc au

unterftüfeen berfjjrad^. Slufecrbem manbte id^ mi^ felbft micbcr=

bolt nac^ (SonSfouci, um mid| aunad^ft ber S?5nigin, fcbon um
ibr meinen ®anf auSaubrüdfcn, borauftcffcn. über einen Ser=

fel^r mit S^ammcrfrauen !am id^ jebod^ nie l^inauS. Tlan riet
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mir, midf> mit bem ©i^ef be3 ^gt. ©el^cimcn ^abincttg, ipcrrn

:3f 1 1 a i r e , in SScrbinbung gu fefecn. 5)icfcr §crr fd^icn mein

Stniiegcn fel^r cmfttid^ oufäune-^men, unb bcrfprad^ mir ju

tun maS er fönne um meinem SBunfd^e einer ^jerfönlid^en

SSorftellung an ben Äönig SSorfc^uB gu Iciftcn. 6r erlunbtgtc

fid^ nad^ meinem eigentlid^en Bii^ciic; td^ f^ötc i'^»"/ i^icfer fei

bom S^önig bie ©riaubnis gu erhalten, il^m haS ©cbid^t meines

„Sol^engrin" borjulefen. S3ei einem ber pufig bon SSerlin au3

Bei il^m mieber'^otten S3efud^e, frug er mid^ enblid^, ob id^ e§

nid^t für ratfam l^alte, bon 3:!i c dC eine ©mj^fel^Iung für meine

5(rbcit l^erbeigubringen. ^^ fonntc il^m melben, ha^ iä) bc=

reitg mit bem alten ®id^ter, metd^er at§ Ißniglid^er ^ßenfionär

fid^ ebenfalls in ber S^iä^e bon ^otsbam auffielt, hierüber in

erfreuüd^e Stnnöl^erung getreten fei.

^^ l^atte mid^ nömlid^ fcl^r mol^t entfonnen, bo^ %xavL

b. Süttid^au f^rem berül^mten f^i^cunbe bor einigen l^fal^ren,

als baS 2o]^engrin=3^ema jmifd^en uns angeregt mar, fotuol^I

biefeS ©ebi^t, mie baS meines „Sannl^äufcrS" gugcfd^idtt l^atte.

SlIS id^ baraufl^in bei S i e df mid^ anmelbetc, marb id^ tüirfiid^

rnie ein nid^t eigentlid^ fernftel^enber älterer S3e?annter bon bie=

fem aufgenommen. SJleine längeren Itnter^ottungen mit il^m

blieben für mid| fe'^r mertboll. Wlaq 2!i e dC ftd^ aud^ immerhin

burd^ eine gcmiffc SSequemlid^feit in ber (Srteilung bon ®m)3feb=

lungen, um meldte man bei ii^m für bramatifd^c Strbciten nad^=

fud^te, in einigermaßen ^melfelbafteSStnfeben gefegt l^aben, fo er=

freute mid^ bod^ in meinem f^alTe bie bcfonbereSBärme, mith)el=

d^er er fld^ mir gegen unfere neuefte, unter S'iad^a^mung ber mo=

bcrnen franjöfifd^en Sl^eatergefd^idftid^Ieit fi^ bilbenbe brama=

tifd^c ßiteratur äußerte: feine Jltage über ben S^ertuft jeber

mirKid^en ^joetifd^en Xtnhzn^ berfetben fjjrad^ fid^ in mirflid^

ftar! tönenben elegifd^en Stf^enten auS. ®em ©ebid^t meines

„Sol^engrin" erflärte er ftd^ burd^auS unb boUftänbig geneigt;

nur begriff er nid^t, mic bieS alleS o^ne eine gänalid^e Um=
toanbtung ber bisherigen SafiS ber O^jer in aiiuflf ju fe^en

fein follte, unb äußerte in biefem Se^ugc namentlid^ feine Se=

bcnlen gegen ©genen mie bie ^mifd^en Ortrub unb f^ricbrid^

3U STnfang beS ameiten StftcS. SKid^ bünfte, ha% id^ il^n au

mirftid^er Seb^oftigfeit erregte, atS id^ über bie Sßfung biefer

fd^einbaren ©d|mierig!eitcn, fomle überl^aujit In betreff meinet
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i^becn über ba§ ^btal beg mufiMifd^en S)rama§, mid^ in mei=

ner Sßcifc t^m mitteilte, ^t weiter id^ mid^ hierbei berftieg,

bcfto trouriger trarb er icbod^, hjenn id^ i^m meine Hoffnung gu

ernennen gab, für bie gleid^en @eban!en unb bic 95ertt)irf=

lid^ung meiner ibealen ^läne bie Seilnal^me be§ Königs bon

Sßreufecn p gewinnen. (5r be^meifettc itvax nid^t, ha^ ber

^önig mid^ mit bieler 2lufmerf[am!eit anl^örcn, unb fogar mit

SBärme meine :3i>ee erfaffen merbe, nur müfete id^, menn idfi

mid^ nid^t ben üBetften ©nttäufd^ungen ausfegen moffte, nid^t

im minbeften auf einen praüifd^cn ©rfolg ^itröon red^nen.

„2BaS moticij (Sie bon einem iperm fid^ crmarten, ber l^cute für

®lud§ „^p^iQmia in SauriS", unb morgen gan^ ebenfo

für S)oniaetti§ „Sucretia 33orgia'' fid^ ermärmt?" 3"=

näd^ft unterl^ielt mid^ mit biefem unb öl^ntid^em S i e dt biel

gu einne^menb, al§ bafe id^ bem Sittren feiner Stnfid^ten ernft=

Hd^er nad^gebod^t l^ätte. ©eine einbringlic^fte Smjjfel^Iung mei=

ne§ ®ebi^te§ an J?abinett§rat igH a i r e berf^rad^ er mir gern

unb freubig, unb entließ mid^ mit großem SBol^ImolIen unter

l^crglid^en, bod^ bangen ©egensmünfd^cn.

S)cr (Srfolg aller meiner 33emül^ungen mar, ha^ bic ber=

hoffte (Sinlabung gum S?onig immer unb immer ausblieb, ^a
nun bie groben iu „Dticnäi", nad^ übcrftanbener ig e n n t)

S i n b , mieber il^rcn ernfttid^cn SScrlauf nahmen, fafete id^ ben

(Sntfd^tuB, mit jenen anbermeitigen Scmül^ungen big ^uv 5ruf=

fül^rung meiner Oper einzuhalten, meil id^ hoä) icbenfaffg auf

bie ©egenmart be§ ajlonard^cn bei ber crften 93orfteIIung, meldte

ja auf feinen Sefel^I angeorbnet mar, unb fomit auf eine ber

©rfüttung meine? l^aujjtföd^Iid^ftcn SBunfd^cg günftigc 3kire=

gung, red^ncn gu bürfen glaubte, ige mcl^r mir un§ biefer SIuf=

fül^rung näherten, befto tiefer fanf allerbingg aud^ meine (Sr=

martung bon ber iBefd^affenl^cit bcrfelben. j^ut bie ^aubtroffc

bc§ „Sfüengi" l^atte id^ mid^ mit einem tief unter aller WliütU

mä^ig!cit ftcl^enbcn Senorfänger bon unbebingter SaIentIofig=

!cit begnügen muffen. ®§ mar ein guter, milltger 3)lenfd5, ber

mir au^erbem burd^ meinen befonber§ frcunblid^cn 2)tittag§=

gaftmirt, ben nid^t unBcrül^mtcn 9W e i n ^ a r b , auf ha$ ange=

regentlid^ftc emjjfol^rcn mar. Silad^bem id^ mid^ biel mit il^m

geplagt, unb infolgebeffen, mie eg mir öfter ging, aud^ gu einiger

igffufion über feine au erttjörtcnbe Seiftung mid^ ongcrcgt l^atte,
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tnufetc cnblid^, al§ in bcn ipau^tproBen bic ©ntfd^cibung

^cron!am, blc tral^rc ©ttifidfit Bei mir fl($ ergeben, l^»^ crfal^,

ba^ (Szenerie, ©l^or, S3aIIett unb 9leben^artien jum größten

SÜcil fogar bortrefflid^ ausfielen, ha^ aber ble §au)jtfigur, um
btc fld^ gerabe in biefer 0})cr atteS blefeS eben nur gru}))3iert,

3u einem mefenlofen (Schatten fid^ berftöd^tigte. ®em ent=

f^rad^, als eS ®nbe Oftober jur Sluffü'^rung !am, in aiemlid^

rid^tigem SSerl^ältnijfe a.\x6) ber ©rfolg Beim ?|3uBIi!um. Sin=

folge ber giemlic^ guten SBir!ung mancher gtan^enben ®n=

femBIeftüdfe, namentlid^ aud^ ber fel&r gtönaenben Stufna^me ber

ßeiftung einer '^xau S? o ft e r atg „Stbriano", fonnte ^mar biefer

Erfolg allen äußeren Sfnseid^en nad^ al§ ein nid^t ungünftiger

angefe^en werben; bcnnod^ fül^tte id^ felBft am Beften, ^a^ er

!einen mirüid^en J?ern l^nBen !onne, meil nur ha^ Unmefenttid^c

meiner 5lrBeit in bie 3tugen unb 0|ren, nid^t aber hcS 2Befent=

lid^e in bie (5m)3finbimg Batte fallen !onnen. Stu(^ eröffneten

fofort bie Serliner ^Hejenfenten in ber mir Bereitg Befannten

SBeife iBre auf 93ernid^tung JebeS (SrfotgeS meiner Ojier au§=

gel^enben Singriffe, fo ba§ id^ nad^ ber jmeiten 9luffü!irung,

meldte id^ ebenfalls nod^ ^jerfonHd^ birigierte, mid^ nun nad^

bem Ergebnis meiner öergmciftungSboIIen 93cmü^ungen gu

fragen l^atte.

®icfc ?5rage, menn id^ fie an meine menigen bertrautcn

f^reunbe rid^tete, fül^rte ju mand^erlei SBereBrung. Unter biefen

f^reunben ertoöBne id^ gunad^ft ben au meiner ma^rBaften ®r=

quidfung in S3errin, als bort neu Slngcflebelten, miebergefun=

benen ipermonn ^tand. 9Weine Beften ©tunben mä^renb

ber traurigen jmei 9Jlonate, '^cAit id5 in feinem, im ganzen \io^

nur fbärlid^ 3U genie^enben Umgänge bcrIeBt. ©em5Bntid^ Be=

rüBrte unfre UnterBattung Bereits feit früBercr ^t\i fd^on bom
SIBcater meit aBIiegenbe ©cgenftanbe, fo \ia% id^ mid^ faft au

fd^ämen ^atte, mit meinen klagen au§ biefem ©eblete fer iBn gu

Bel^eHigen, namentlid^, \ia fie meine S5emü^ungen für ein 2Ber!

Betrafen, für metd^cS id^ cBen nur nod^ ein mlrüid^ red^t )3ra!=

tlfd^eS tBeatratifd^eg l^ntereffe \\t%tn !onnte. @r feinerfeitS ge=

langte Balb fo meit, mid^ mieberum barüBer ju Beflagen, ba^

td5 eben biefen „^Riengi", mit mctd^em id^ bod^ nur an \ia9

eigenttid^e unb gemSBnlid^e 2^eaterj)uBIi!um mid^ menbetc,

unb nid^t bielmel^r ben „S^annBoufer* ju einem Ißerfud^, in
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33ertin eine meinen pl^eren Stotdtn förberlid^e ^Partei au bit=

ben, geiüäl^It l^ätte. dr bel^auptetc nämlid^, ba^ iä) bmä) ben

©^ordter gerabe biefcr Strbeit ßeutc gu erneutem ^^tereff^ für

bog S^l^eater Beftimmt l^aben mürbe, meldte gleirf) t^m nid^t

mel^r aum eigentlid^en S^^eaterpuBIüum 3U- gä^Ien feien, eben

meil fie alle ipoffnung auf ha^ ©rfaffen einer ebleren ^enbena

üon feiten begfelben aufgegeben ptten.

®an3 entmutigenb lauteten anbrerfeit§ bie fonbcrbaren

3)?itteitungen über ben ©l^arafter be§ Berliner ^unftmefenS,

meldte 2ß e r b e r mir getegentlid^ mad^te. ^n Betreff be§ ^u=
BtifumS fagtc er mir einmal, id^ folle mir burd^au§ nur nid^t3

anbreS ermarten, al§ ha^ üom erften Bi§ gum legten SRang Bei

ber Sluffül^rung eine§ unBe!annten 2ßer!e§ irgenb ein 3Kenfd^

in einer onbren ©timmung feinen ^la^ einne"^me, als inbem

er fld^ früge, in meld^er SBeife er ba§ ©rmartete nun eigentlid^

fd^Ied^t 3U finben l^aBe. Sro^bem SB e r b e r bon feiner meiner

SSeftreBungen mid^ aB^uBringen münfd^te, gtauBte er bod^ un=

ausgefegt mid^ baüor marnen gu muffen, irgenb etmaS, nament=

lid^ aus htn pd^ften <Sppren 33erlin§, gu ermarten. 21I§ id^

ir)n, ber ben Bebeutenben ©igenfd^aften be§ Königs burd^auS

2tnerfennung gesollt miffen mottte, frug, mic er mo^t meine,

ha^ bicfer e§ aufncl^men mürbe, menn id^ i^m meine ^i'een

über bie SSerebelung ber Oper bortrüge, antmortete er mir,

nad^bem er länger meiner feurigen ^i^ebc gugel^ört: „darauf

mürbe ^i^nen ber ^onig fagen: fjjred^en Sie mit 6ta =

minSf^!" S)iefer mar namtid^ ber Dpernregiffeur, bidC, Be=

quem unb in ber gemeinften 9loutine berfautt.

^n ö^nlid^er Sßeife mar alle§, ma§ id^ fonft erful^r, geeignet,

mid^ gu entmutigen, i^d^ ^atte Sernl^arb Tlax]^, meld^er

Bereits bor i^a^ren infolge be§ „fjliegenben ^oHänberS" eine

günftige (Stellung gu mir genommen l^atte, Befud^t, unb mar

bon il^m in auSgcid^nenber SBeife aufgenommen morben. ^ic

auffallenbe ©rfd^taffung, in metd^er idfi biefen 3Jlann, ber burd^

feine frül^ercn «Sd^riften unb mufilalifd^en 5h:iti!en mir als bon

energifd^em i^tmxd^tx Befeett erfd^ienen mar, antraf, fiel mir,

namentlid^ afS id^ il^n jefet an ber (Seite einer in mal^rl^aft

l^inrei^enber ©d^ön'^eit ftral^Ienben, fel^r jungen ©attin !ennen

lernte, BefonberS auf. StuS feinen Untergattungen ging mir

Balb ^erbor, ha^ er aud^ bie entferntefte Hoffnung auf leben.

Sid^atb SSoflnet, ©ämtltc^c ©(^tiften. V.-A. XIV. 12
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©rfolg irgenbmetd^er crnftlid^cr SSemül^ung auf bem unS Beiben

öcrtrautcn ©ebictc, hmä) langiöl^rigc (Srfal^rung bon ber un*

gtauBtid^en Q6f)l^tit aller ber Wlaä)i\p^ävt öertoanbten Stuto=

ritätcn, aufgegeben l^atte. ©o etäö^lte er mir bie ollerbingS

fel^r fonberbaren 6d^idEfaIe einer (Eingabe, tt)eld^e er an ben

^önig aur ©rünbung einer aJlufiffd^ute gemad^t l^atte. Sluf

biefe rt)ar in einer befonbren Slubienj ber S^önig mit aller=

gro^eftem, big auf ha§ üeinfte 2)etail Jbead^tcnbem ^ntereffc

eingegangen, fo ba^ 9J? a r j im bollften ©lauben beS glüdEIid^en

(grfolgeg [lä) beftärft fül^lte. ©eitbem blieben jebod^ alle feine

Semül^ungen unb meitercn SSerl^anblungcn über bie 2lngelegen=

l^eit, in meldfier er bon einem jum anbren gemiefen würbe,

boHftänbig frud^tloS, bi§ er enblic^ 3U einem ©enerat gur 2tu=

bienj befolgten marb, njeld^er biegmal, gang tt)ie auerft ber ^ö=

nig felbft, 3Jlarjen§ SSorfd^tägc big in bog gcringfte 2)etail

fid^ erörtern lie^, unb bem Unternehmen mit großer SBärme

i&eiftimmte. „Unb nun," fo fdiloB 3Jlarj feine fe|r reid|i^al=

tigc Sraöl^Iung, „mar eg gu ©nbe; id^ erfuhr nie mieber etmag."

(Sineg 2:;ageg erful^r id^, bafe ©röfin 5H o f f i , bie berül^mte

Henriette ©ontag, meldte bamalg bereitg in bie miB=

tid^en SSerl^ättniffe gelangt mar, bie fie abermalg in bie S^nft=

lerlaufbal^n aurüdfmarfen, fid^ in SBertin fel^r aurüdfgeaogen auf=

l^ielt, meiner bon ©regben ^er freunblid^ eingebenl mar, unb

meinen S3efud^ münfd^te. Slud^ fie l^atte mir boraüglid^ über

bag attgemeine tlnbermögen, in ben S3ertiner mad^tgebenben

Reifen für irgenbmeld^e lünftlerifd^e 3^edEe aur ©inmirlung

au gelangen, ßlage au fü"^ren. S'lamentlid^, fo meinte fie, fd^iene

ber S^önig mirHid^ eine 5lrt S3efriebigung barin au finben, bag

Sl^eater fd^led^t bermaltet au miffen, benn nie be!äm|3fe er bie

in biefem 93etreff an il^n gelangenben Slugftellungen, nie aber

aud^ ftimme er irgenbeinem SSorfdEilag aur SSerbefferung bei. (Sie

begehrte etmag bon meiner neueften Meit !ennen au lernen;

id^ übergab i:^r aunäd^ft bag ©ebid^t beg „Sol^engrin" aur 2)urd^=

lefung. S3ei meinem näd^ften 9??orgenbefuc^e, an meld^em fic

bie ©inlabung a« eitter muftMifd^en Stbenbunterl^altung, bie

fte bem ©ro^l^eraog bon 2JledClenburg, i^rem böterlidfien S3e=

fd^ü^er, auliebe bei fid^ beranftaltete, mir borläufig !unbgab,

ftellte fic mir aud^ mein SPianuffrijjt beg Sol^cngrin=®ebid^teg

aurüdf, mit ber SSerfid^erung, eS "i^a^^ fie fe^r angefprod^en, unb
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oft l^oBc fic Bei ber Scftüre „hU Seinen geen unb @Ifen üor

fid^ tanaen feigen". 2)a id^ fonft an bem toßxmm, freunblid^en

2tugbru(f ber rcd^t natürlid^ gebilbeten grau mid^ l^erjUd^ cr=

ttjärmt l^atte, füllte id^ mid^ nun plöfelid^ wie mit faltcm

SBaffer übcrgoffen, entfernte mid^ Balb, unb fal^ bie ©räfin

91 f f i nie lieber, woau id^ aud^ ouBerbem bei bem 2(u3=

bleiben ber angefünbigten (Sinlabung feine befonbere 3Seran=

loffung mel^r erhielt.

§err ®. ^offa! fud^tc meine S3e!anntfd^oft; o^nc in

weitere, namentlii^ ergiebige S3eäie]^ungen gu i!§m au geraten,

erl^ielt id^ bo^ öon il^m einen ^inreid^enb freunblid^en @in=

brudf, um aud^ il^m haS ©ebid^t meines „So^engrin" aur 2e!=

türe au überlaffen. ^^ traf il^n eines SageS in feinem foeben

mit ]^ei|cm SBoffcr gefd^euerten 3iwtner bei einer unerträg=

lid^en 2lu3bünftung, üoeld^c il^m bereits Äopffd^meraen 3^9^=

äogcn l^atte, unb mir nid^t minber läftig fiel, an. Wlit einem

faft njeid^tid^en S3lidCe ma| er mid^, als er mir baS 3?lonuf!ri))t

meines ©ebid^teS autüdfgab, unb mir mit einem red^t n)a]^rl^af=

tigen Sli^ent berfid^erte, er ^abt eS „fo gemütlid^" gcfunben.

©tmaS mei^r Unterl^altung gewann id^ aus einem gelegentlid^en

Umgang mit §. 2 r u 1^ n , meld^cr fid^ bei einem guten ©lafe

SBein, baS id^ il^m bei 2 u 1 1 e r unb 2Begcner,moid^ mid^

ber § f f m a n n fd^en SRcminifaenaen wegen bann unb wann
cinfanb, öorfe^te, mit fd^einbar wad^fenbem Slnteil meine ^been

über bie möglid^e Seftimmung unb au erftrebenbe (Erweiterung

bes Operngenres erörtern liefe. 2Jland^erIei SBifeigeS unb gut

S3eobad^teteS bernal^m id^ öon il^m; namentlid^ mad^te fein leb=

l^afteS, beweglid^eS SBefen oft günftigen ©inbrudC auf mid^. 2tls

Sfleaenfent trat er jebod^ nad^ ber „Süenai^^Stupl^rung ebenfalls

auf bie allgemein betretene @eite ber Sefpötter unb herunter»

reifeer. — 3^ur mein armer älterer f^^eunb ® a i H a r b ftanb

mir bei mand^er SBiberwärtigJeit rüftig, aber burd^auS mad^tloS

aur (Seite. 2)lit feinem Keinen aJlufilgcfd^äft wollte cS nid^t

gelten, feine mufifaUfd^e 3«tfd^rift war bereits eingegongen:

fo !onnte er mir nur in fel^r Keinen Slngelcgcnl^eiten bel^ilftid^

fein. Seiber entbedtte i^, ha^ er nid^t nur Serfaffer oieler

pd^ft bebenüid^er bramatifd^er SlrBeiten, für weld^e er mid^ au

gewinnen fud^te, fonbern aud^ burd^ auSgefprod^iene l^eftifd^e

Slnlage einem öermutlid^ fel^r balbigen S^obe öerfallen war, fo
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hafi felbft ber loenige Umgang, hm id^ mit il^m pflog, Bei all

feiner 2::reuc unb (Srgebenl^eit nur einen »einmütigen unb meine

Stimmung neu bebrüdenben ©influfe auf mid^ ausübte.

S)a id^ nun bod^ aber anbrerfeits öon bem einjigen S3er=

langen, cS 3u einem meiner Sage fo l^öd^ft nötigen @rfoIg au

bringen, bie gange berliner Unternel^mung gegen jebe innere

Sfieigung angetreten Iiatte, fo übermanb id^ mid^ aud^ felbft, bei

9t e n ft a b mid^ einaufinben. ®a er beim „^liegenben §oI*

tönber" fi^ befonbcrS an „S^eber^aftigfeit" unb „®eftaltung2=

lofigleit" gefto^en batte, glaubte idf) ibn nun mit einigem SSor=

teil auf ben l^eHeren unb beutlid^eren 3"fdf)nitt meines „9lien=

gi" l^inmeifcn gu bürfen. 6r fd^ien cS mol^Igcfällig l^inaunel^*

men, ba^ id^ etmaS auf i^n ju geben ben 2tnfdE)ein na^m; bod^

fünbigte er mir im üorauS bie i^m in feiner 2trt mieberum

anl^aftenbe Überaeugung öon ber ^offnungSlofigfeit beS neue»

ren ^unftprobu^ierenS feit © I u cC an, unb meinte, im beften

tJatte mürbe man beim beften ©treben bod^ nur „Sombaft"

autage bringen. — i^d^ \o^^> aUeS gab fidf) in Serlin ber 33er=

anjeiflung l^in, einer Stimmung, meldte, mie id^ erfal^ren, nur

2Jiet)erbeer teilmeife au berftären berftanben l^atte.

Stud^ biefen el^emaligen, unb eigentlidf) immerfort nod^ fid^

als fold^en auSgebenben ©önner, traf idfi bieSmal in Serlin an.

•Sogleich nad^ meiner 2tn!unft l^attc id^ ibn aufgefudfit: id^ traf

im SSoraimmer feinen S)iener mit iperrid^tung ber $Reife!offer

befd^öftigt unb erful^r, ba^ 2Ji e t> e r b e c r in balbiger Slbreifc

begriffen fei, maS biefer mir felbft, mit bem Söebauern in nid^tS

mir bientid^ fein au !önnen, beftätigte. ^ä) l^atte fomit fogfeld^

beim ©mpfang Slbfd^ieb bon i^m a" nehmen. Sängft glaubte

id^ il^n bereits meit entfernt, als id^ nad^ einigen SBod^en a«

meiner SSermunberung erfuhr, §err ajJetjerbeer, ol^ne fid^

meiter fe^en an laffen, bermeile immer nod^ in S3erlin; fogar

in einer ber S^eaterproben beS „^Rienai" n)urbe er enblid^ no(^

gefetjen. SBaS bieS a« bebcuten babe, ift mir erft fpäter, unb
namentlidf) burd^ eine unter (Singemeil^ten aiemtid^ berbrcitete

2tnfid^t l^ierüber, meldte mir feineraeit ©buarb bon S5ü =

1 m , ber 33ater meines jungen greunbcS, bcrid^tctc, fiar ge=

morben. Ol^ne ha^ id^ eine Stl^nung babon l^atte, mol^er bieS

fomme, erfuhr id5 ungefäbr gegen bie SJlittc meines Stufent»

falteS in SSetlin burd^ iopcllmcifter S^oubcrt, ha^ cS tl^m
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üon öicien \ti)t unterrid^tctcn Seiten gu O^ren gelomtnen fei,

id5 BetoürBe mid^ um eine ©irigentenftcllc am bortigcn §of=

tl^eatcr, unb fotte fogar gro^e SluSfid^ten l^aBcn, biefe mit be=

fonbren SSefugniffen auSgeftattct gu erhalten. (5g bcburftc

meinerfeit§, um namentlid^ mit S a u B e r t in einem mir noti=

gen guten SSernel^men mid^ gu erhalten, ber allcrBcftimmteften

SSerfid^erungen, ha^ \6) in gar feiner SBeife toeber an eine

fold^c SemerBung, nod^ an bie Stnnal^me einer Slnftellung, menn

fie mir felBft angeboten mürbe, benfe. 2lnbrcrfeitS mürben alle

meine SJemül^ungen an ben ^önig au gelangen, unaBänberlid)

bcreitelt. ®er §au|)tbcrmittler l^ierfür, an htn id^ mid^ immer

miebcr nxmbte, BHeb ®raf SR e b e r n , auf beffen BebenKid^e

©olibarität mit 2)1 e ^ e r B c e r id^ a^^or aufmerifam gemacht

mürbe, beffen unglauBIid^ freimütiges unb gemogeneS S3encl^=

men mid^ aber immer mieber in ber Slnnal^me feiner 9leblid^=

!eit Beftärfte. 3d^ ^otte cnblid^ alle meine Hoffnung nur nod^

barauf gefegt, ha^ ber Äönig bod^ unmöglid^ ber Stuffül^rung

beg auf feinen S3efe^I gegebenen „Sflienai" fcrnBIeiBen !onnte;

an biefe Slnnal^me Inü^fte id^ meine meitere Hoffnung auf eine

Stnnäl^erung an i^n. iflun metbete mir aber ©raf 91 e b c r n

mit mal^rem 2(u§brudC ber Sßeramcifelung, ba^ ber ^önig gerabc

am Sage ber erften 2tuffül^rung auf einer i^agb Begriffen fein

merbe. SSon neuem Bat id^ il^n, alle§ aufauBieten, um mid^ ber

SlnmefcUi^eit be§ Königs menigftcn§ Bei ber attJetten Stuffül^=

rung au uerTid^ern. ®a metbete mir enblid^ mein unermüb=

lid^er ©onner, e§ fei unBegreifOd^, aBer e§ fd^iene, ha^ 6. Wt.

eine boHige StBneigung bagegen, meinem SBunfd^c nad^aw'fom»

men gefaxt l^aBe; er l^aBe au§ l^öd^ft eigenem 3J?unbe bie l^arten

SBorte l^orcn muffen: „S(d^, !ommen ®ie mir mieber mit ^=
rem SRicnai!"

^n bicfer art)eiten Stuffü^^rung nun Begegnete mir ein

freunblid^eg SIBenteuer. ^aä) htm effeltbollen a^^eiten St!te

fd^icn bog ^uBlüum aud^ mid^ mit einem §crborrufe Beben!cn

au motten; al§ id^, um notigcnfaffg bem au entfjjred^cn, oug

bem Ord^efter in ha§ S3eftiBüI trat, glitt mein ^u^ auf bem

glatten ^j^ß^ett au§, unb id^ mar im Begriff einen biellcid^t

nid^t unemjjfinblid^en r^oK au tun, atS id^ mid^ mit !räftigcr

§anb am Strm feftgel^altcn füllte: id^ erlannte ben ?ß r i n a c n

bon ^reu^en, meldtet aus feiner Soge getreten mor, unb



182 Sllminc f^rommann.

fofort bic ©clcgcnl^cit meiner ^obl^ofttttcrbung ergriff, um mid^

cinaulaben i^m au feiner ©emal^lin gu folgen, meldte meine

S5cIanntfd^Qft gu mad^en münfd^c. 2)iefe, foebcn erft in Serlin

angelommen, erflärte mir, meine Ojjer, über meldfie fte fid^ fel^r

frcubig äußerte, jmar an biefem STbenb jum erften 9Jlate a«
Igoren, iebod^ bon mir unb meinem fünftlerifd^en S|iaro!ter

bereits feit längerer ^t\i auf baS em))fel^Ienbftc unterri^tet 3U

fein, unb jmar burd^ bie SDlitteitungen einer gegenfcitlgen

fjfrcunbin, STImine ^rommann. ®er gon^c (Sinbrudf

bicfer Begegnung, bei meld^er ber ^inj teitnal^möoH on=

mefenb blieb, l^atte einen ungemo^ntid^ freunblid^en unb h)ol^I=

tätigen S^arafter.

;3n ber 2^at mar e8 aud^ meine alte f^i^eunbin 2( I m i n c

,

meldte gemi^ in S3ertin nid^t nur mit bem teitnel^mcnbftcn

fersen allen meinen bprtigen (Sd^idffalen folgte, fonbern aud^,

mag nur in il^ren Shäften ftanb aufmenbetc, um mir Sroft unb

ajhit aur 2(u8bauer au geben. %o!\i regelmöfeig befud^te id^ fle

bc8 Slbenbs, um in eblercm ©eftiräd^e, atS ber Sage§ber!el^r

e§ mir ermögtid^t l^atte, mä'^renb einer ®rl^oIung8ftunbe aum
Äam|)fe gegen bie SBibcrmörtigleiten beS folgenben S^ageS mid^

au ftär!en. ©cfonberS erfreute mid^ bie marme unb berftänbni§=

bollc Si^cilna^me, meldte bon i^r unb unfrem beiberfeitigen

f^reunbe SB e r b e r , bem eigcntlid^ mid^ bcl^crrfd^enben ®e=

genftanbc aller jefeigcn SSemül^ungcn, meinem „So^engrin*,

gemibmet mürbe. Seit ber bisl^er beraogertcn Stnfunft il^rer

bertrauten ©onnerin, ber ^rinaeffin bon ^reufeen,
glaubte fie aud^ etmag 9^äl^erc§ über ben 6tanb meiner Stnge=

legcnl^eit beim S^önig erfal^ren au !onnen, micmol^t fie mid^

au bebeutcn l^attc, bofe eben btefe 5o^e %ia.Vi bort in pd^fter

Ungunft ftel^e, unb i'^r ©influB auf ben SRonard^en fld^ nur

unter ber Seobad^tung einer eijtgen Jlonbention funbgcben

fSnne. Stud^ blieb bon biefer (Seite l^er bis a« nteiner enblid^

nid^t me^r au berfd^iebenben STbrcifc jcbe SKitteilung auS.

®a id^ anbrerfeits beranta^t mürbe nod^ eine britte 2(uf=

fül^rung beS „Slienai* a« birigleren, unb mol^renb bod^ immer

nod^ bic 9KogIid^!eit berbüeb, eine ^jlo^Iid^e S3efd^eibung nac^

(SanS=8ouci au empfangen, fc^te id^ nun einen beftimmten Sag
feft, bis au mctd^em id^ bem ©d^icffar in betreff meiner mid^=

tigften ^täne bie 2:üre offen laffen ibofftc. 2tud^ biefer Scrmin
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bcrftrid^ unb eg blieb nun babel, bafe iä) meine ^Berliner ^off=

nungen für burd^auS gcfd^eitert anauerlennen l^otte.

(gg njar eine üble Stimmung, in meldtet iä) äu biefcm

©d^luffe mid^ entfd^ieb. ^^ entfinne mid^ feiten bon bem @in=

flufe faltet unb naffer SBitterung, unb eines emig grauen ic>im=

mel3 \o armfelig bebrüdtt gemefen au fein, als in biefen legten

fd^limmen berliner SBod^en, wo aUeS, maS id^ au^erl^alb mei=

ner unmittelbaren 2ciben§fj)]§äre erfuhr, mit bleierner 6ntmu=

tigung auf mid^ brudfte. So meine Unter^ltungen mit § e r =

mann i^iand über bie foaialen unb politifd^en 3uftänbc,

meldte bamal§ burd^ ben öcrunglüdften 58erfud^ be§ öom ^önig

bon ^reu^en berufenen bereinigten SanbtageS eine befonberg

büjire ?5ärbung erl^alten Ratten, ^d^ l^atte au benjenigen gc=

l^ört, loeld^e anfänglid^ biefcr Unternel^mung eine l^offnung§=

bolle S3ebeutung beiaumeffen geftimmt toaren; öon einem fo

!enntni§boIlen 3Jlannc, hjie fJrandC, alles i^ierauf beaüglid^e

^erfönlid^e unb S^atfäd^lid^e nöi^er beleud^tet au erl^alten, mar

mir nun mal^rl^aft erfd^redfenb. 2luS attcn feinen ol^nc jebe Sei=

benfd^aftlld^feit mitgeteilten Slnfid^ten l^ierüber, fomie über ben

)jreufeifdf)en Staat felbft, bie bon i'^m bermeintlid^ öertretene

beutfd^e ^ntelligena, fomie bie il^m allgemein aug^fP^^od^ene

grofee Sic^crl^eit unb ©eorbnetl^cit ber SSermaltung be§ öffent=

lid^cn SBefenS, mußten fo bottftänbig iebe biSl^cr in biefem

S3eaug gefaxte günftigc unb l^offnungSbolie 3Jieinung aerftören,

ha% id^ mi^ mie im (S^aoS angelangt fal^, menn id^ öon l^ierauS

auf eine gebeil^lid^e ©eftaltung ©eutfdjilanbs nod^ au blidfen

berfud^te. §atte id^ bon meiner S)reSbener Mifere aus auf bie

3Jlöglid^!eit, meldte mir ber ©eminn ber Seilnal^me bcS S?önigS

bon Ißreufeen für meine i^becn au bieten fd^ien, mit Hoffnung
auSgcfel^en, fo !onnte id^ nun ber furd^tbaren i^ol^I^eit, meldte

nad^ icber Seite l^in mir baS SBefen ber ®inge aufbedtte, in

feiner SBeife mel^r meine (SrfenntniS berfd^licfeen.

^n bicfer tief berameifelten Stimmung mad^te eS auf mid^

einen faft nur fonberbaren ©inbrudE, als bei meinem 2lbfd^iebS=

befud^ ®raf JR e b c r n mit l^öd^ft niebergefd^lagener 2Jlienc bie

focben erl^altenc 9'iad^rid^t bon MenbelSfol^nS S^obe mir

melbetc. ^^ blieb cntfd^icben ol^ne SSerftänbniS biefeS Sd^idE=

falSaugeS, bon meld^em mid^ aunäd^ft nur bie augenfällig fum=

merboHe SBirfung auf 31 e b e r n betroffen mad^te. i^ebenfolls
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blieb il^m bei biefem immerhin ^einlid^cn Stbfd^lcbc öon mir

l^ierburd^ bie Unannel^mlid^feit einer augfül^rli^cren unb l^era=

lid^en egpUfation über meine eigene, feinem 2Jiitge[ü^I fo no^c

gcbrad^te 2agc crfpart.

So blieb mir benn für S3ertin nur nod^ bie 9'lötigung ber

S3erid^tigung be2 SSerpttniffeS meiner motericllen ©rfolgc ^u

meinen materiellen Opfern übrig, gür cinen2tufentf)alt bon ^mei

aJlonaten, an meld^em fd^tieBlid) meine S^^au w"i> f^'^'^ft meine

(Sc^mcfter ßlara, beibe burd^ ben öer^offten ungemeinen

<3ucc6s ber ^Berliner SJuffül^rung beg ^^iienäi" angezogen, teil»

genommen Ratten, fanb e2 fid^, ha^ mein alter ?5rcunb, ber ;3n=

tenbant J^üftner, burd^au2 au feiner ©ntfdiäbigung [i^ beran=

Ia|t fü^^Ite. 2tug feiner mit mir gejjflogenen ßorrefponbena

!onnte er mir mit unmiberleglid^er juriftifdEier ^pröjifion nad^=

meifen, boB fcinerfelts nur ber ^SBunfi^" meiner HJiitmirfung

bei bem (Sinftubieren be§ ^^^Rienji", feineSmegS aber eine „(Sln=

labung" l^ier^u auSgefprod^en morben mar. ®a mir nun burd^

be3 ©rafen 5R e b c r n heftige Srauer über 2Ji e n b e I g =

f 1^ n § %oh e§ abgefd^nitten mar, biefen um S3crmittelung für

fo gemeine perfönlid^e Sntereffen anguge^en, blieb mir nid^ts

übrig, aU bie SBol^ttat ^ ü ft n c r § banibar angune^men, h)el=

d^cr mir bie Tantieme für bie brei ftattgel^abten Sluffül^rungen

borfd^u^meife augga^en tieB. Sn S)re§ben mar man bermun=

bert, ha^ iä) mir bon bortl^er einigen ©e^altborfd^u^ ju mei=

ner 2lu§Iöfung au§ biefer gränaenben berliner Unterne'^mung

erbitten mu&te. — 2tl§ id^ mit meiner %iavi in abfd^eulicfiftcr

SBitterung burd^ bie oben SJIarfen auf meinem §eimmege ha^in=

ful^r, glaubte id^ biejenige tief berameiftunggboUe 2eben§ftim=

mung au emjjfinben, in meldEic id^ mol^I nur einmal unb nie

mieber berfmfen fönnen mürbe. S)od^ ergö^te e§ midE), fd^mei=

gcnb in ben grauen S^lebel au§ bem 2Baggon l^inauSblidfenb,

meine ?5^au in einen S)ifput mit einem reifenben ipanblungg»

bcfliffcnen geraten au pren, meld^cr an gefälliger Unterl^altung

fid^ fel^r megmerfenb über bie „neue Oper 9tienai" auSgelaffcn

latte. 2Rit großer Sßämie, ja 2eibenfd^aftlid^!eit berid^tigte

meine ^^rau berfdEiiebene i^rrtümer be§ feinbfetigen 9JlanncS,

unb bradf)te au i^rw großen S3efriebigung bon i()m ha^ S3e=

Icnntni§ ]^erau§, ba^ er felbft bie Oper gar nidfit gel^ört l^abe,

fonbern nur nad^ bem §örenfagen unb ben Sieaenfionen au fei=
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ncr Slnfld^t gelangt fei, troS il^m benn meine grau auf haS

ernftlid^fte öermieS, „ttjell man nid^t »iffen !önnc, »en man mit

fo etmag in ^u^wnft öerlefee*.

37iit biefem einzigen erl^eiternb tröftlid^en ©inbrude gelangte

i<S) naö) 2) r e 2 b e n aurüdE, mo nun bie befonbren golgen ber

auSgeftanbenen S3erliner SBibermärtigfeiten fogleid^ in ben be=

bauernben Sejeigungen meiner S3e!annten mir entgegentraten.

®ie Leitungen l^atten öon einem entfd^iebenen Surd^falle mei=

ner Oper Berid^tct. 3" nteiner befonbren 5ßein l^atte id^ biefen

2Bibermärtig!eiten burd^ l^eitre SJliene unb bie 23erfid^crungen,

ha^ c2 !einesmegg fo fd^limm ftel^e, im ©egcnteil mir öiele§

©rfreulid^c mlberfal^ren fei, au begegnen.

2)lcfe mir ungemol^nte S3emü]^ung fefete mid^ in ein fonber=

barc2 5ßaraffelöer;^ältni2 au ber bei meiner SHüdEfunft in S)re§=

htn öorgefunbenen Situation, in metd^cr id^ fjerbinanb
^ l U e r antraf. 2)iefer l^atte ungefäl^r gleid^aeitig l^ier feine

neue Oper „^onrabin öon ^ol^enftaufen" im Sluffü^rung ge=

Brod^t. SJiit biefem wä^^renb feiner 2lu§arbeitung öor mir öer=

l^eimlid^ten SBerfe, in meldfiem 2)id^tcr unb ^omponift bie £en=

benaen unb (Sffeftc meines „S^ienai* mit benen meines „2^ann=

puferS'' auf eine für ®re§ben BefonberS glüdEUd^e SBeife !om=

Biniert au W^^n bermeinten, glauBte filier nad^ ben in

meiner Stbmefen^eit ftottgefunbenen brei Stuffül^rungen eines

burd^greifenben ©rfoIgcS [i6) öerfid^ert au 'i)aJbm. ®a er fidE)

auf ber SlBreife nad^ S)üffeIborf, mo^in er als ^onaertbirdKor

Berufen morben njar, 16efanb, empfal^l er mir fein SBerl mit

ungemeiner 3uöerfid^t iux weiteren Pflege, moBei er Bebauerte,

mir nid^t bie 2)ireftion beSfelBen auUJeifen ge!onnt au l^oBen.

(Sr gaB au, baB er ben großen ©rfolg aum 2^eil mol^I ber mun=
berBar glüdflid^en ©arftcffung, namentlid^ ber 2Jiännenoffe beS

„^onrabin" burd^ meine S'lid^te i^o-^anna, au üerbanlen

i)abc; biefe liefe fid^ mir mit gleid^er 3uöerfxd^t toieberum ba^in

berne^men, bafe § i 1 1 e r S Oper ol^ne fie allerbingS wol^l nid^t

fo aufeerorbentlid^ burd^gefd^ragen l^aBen mürbe. :5^ mar nun
mirüid^ gefpannt, bieS glüdflicEie SBerf unb feine fo crfolgreid^c

S)arftettung felBftlennen au lernen, maS, nad^bem filier neBft

gamilie Bresben gänalid^i berlaffen l^atte, burd^ eine angefün=

bigte bierte SSorftellung mir ermögli^t merben follte. STIS id£)

Beim SScginn ber Oubertüre ben @aal Betrat um meinen ©i^
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im 5parfett einaunei^mcn. Befiel mi^ ein feltfameS ©rftaunen,

big auf einige !aum ßemerfbareStuSnal^men fämtlid^c3ufd^auer=

plä^e üoUIommen leer gu finben. Sluf bem entgegengefefeten

Snbe ber öon mir eingenommenen S3anf bemerfte id^ ben 2)id^=

ter beg ©üjets, ben fanften 2)ialer 91 e i n i dC. 2Bir rüdten

ungeniert gegen bie 2Jiitte beg ^^aumeg äufammen, unb unter=

l^ielten ung über htn njunberlid^en 3uftanb in weld^em njir

ung befanben. ^^ bernal^m öon i|m mel^mütige Magen über

^illerg mufifalifd^e 2tugfü|rung feiner S)id^tung; bog ®e=

)^eimnig beg ^rrtumg, in weldien filier über ben (Srfolg

feincg SBerleg geraten, liefe er, offenbar in großer Seftürjung

über ben unmiberleglid^en i^aH ber Oper, mir felbft unauf=

geJlärt. ^6) erful^r nun öon anbermärtg l^er, tt)ie eg § i 1 1 e r

mögtid^ gemorben mar, fid^ in fo grofee (Selbfttäufc^ung gu

öerfe^en. f^rau filier, felbft aug 5ßolen ftammenb, l^atte eg

öerftanben i^re ja^lreid^en in 2)regben fid^ auf^altenben 2anbg=

leute, gemeiniglidf) eifrige 2;^eaterbefudf)er, in i^ren fel^r l^äu=

figen 9teuniong für bie Oper i^reg 3Jianneg ^u mcrben. 2)iefe

t^reunbe Ratten in ber erften SSorftettung mit gemol^ntem '^tutx

bog ^Publifum ju S3eifatt!unbgebungen angefül^rt, felbft aber

fo menig ©efaUen an bem 2Ber!e gefunben, ha^ fie in ber

ameiten, an unb für fid^ fd^mad^ befe^ten Stuffül^rung augge=

blieben maren, moburcE) ber (grfolg ber Oper fo gut alg un=

günftig entfdfiieben galt. Sefet mürbe alleg aufgeboten um an

einem (Sonntage, an meld^em bag S^l^eoter öon felbft [i6) gu

fütten pflegte, mit bem Slufruf an alle nur erbenflid^en pol=

nifd^en ^ilfglräfte für ben S3eifall, eine britte 2tuffül^rung äu=

ftanbe ju bringen. S)ieg gefdfia^: bie polnifd^c 2:!^eaterarifto=

iratie erfüllte mit gemol^nter 9litterlid^!eit il^re 5|3flid^t gegen

bag l^ilfgbebürftige ^aar, in beffen ©alon man fo oft angene]^=

men (Soireen beigemo^nt l^atte. SBieberum marb ber S^omponift

gerufen, atteg ging glüdflid^, unb nun ^ielt fid^ § i 1 1 e r an bie

(Srfal^rung öon bem (S^arafter ber brüten Sluffül^rung eineg

neuen SBerfeg, nad^ mel(^em feftftonb, ha^ ber ©rfolg biefer ber

augfd^laggebenbe fei, gerabemie eg ftd^ beim „Sannl^öufer" cben=

faffg ermiefen l^atte. Sag ^ünftlid^e biefeg SSorgangeg ftetttc

fid^ nun aber ihm mit biefer öierten öon mir erlebten 5ßorftel=

lung, iu bereu 33cfud^ niemanb mel^r bem abgereiften S?ompo=

niften öerpflid^tet mar, l^eraug. 2lud^ meine Sflid^te mar be=
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fc^ämt, unb fanb, bo^ bod^ felbft bie öortrcffrid^fte Seiftung

einer ©ängerin eine fold^e langweilige Qpit nid^t su l^otten

bermod^te. SBäl^renb toit fo bem (Slenb äufa^en, gelang eS

mir einige fd^on im ©üjet Begrünbetc auffallenbe @d^rt)äd^en

unb ?5c^Iw bem ©id^ter nad^auttJeifen; biefer Bcrid^tete barüber

an filier, morauf id^ aus S)üffeIborf ein warmeg %xtunh=

fd^aftsfd^reiben erl^iett, mit ber 2tner!ennung be§ Begangenen

Unred^teS, feincrjeit meinen 5lat für bog ©üjet bon fid^ gc=

miefen gu l^aBen. ^i^t unbeutlid^ njorb mir pgleid^ ju ber=

ftel^en gegeben, bo| e§ rtjo^l nod^ 3cit f^t "od^ meinen Stn=

gaben bie Oper ju berönbern, Bei meld^er ©elegen^eit id^ mir

baS gro^e 'Sßerbienft crmerBen !önntc, ein bod^ offenbar gut in=

tentionierteS unb in feiner 2trt BebeutcnbeS SBcr! bem 5Rej)er=

toire gu erl^altcn. SB03U eS iebod^ nid^t !am. —
hiergegen erful^r id^ bie Heine (Genugtuung, bo^ mir nod^

bon 3h)ei Sluffül^rungen meine§ „Sfliengi" in SBerlin Berid^tet

mürbe, um b eren guten ®rfoIg, wie er felBft mir melbete, S?a=

bcllmeiftcr 2: a u B e r t burd^ äu^erft effeftbolle 3wfatnmen=

ftreid^ungen [16) berbicnt gemad^t gu l^aBen glauBte. :3mmer]^in

muBte meiner eignen ÜBerjeugung nad^ auf einen bauemben
unb geminnBringcnben Srfolg meiner SSertincr IXntemel^mung

burd^aug berjid^tet merben, unb fo !onnte id^ §errn b. S ü t =

tid^au länger nid^t berBergen, ha%, mcnn id^ mit notigem

gutem SKute ferner augl^alten fottte, i^ ouf einer SßerBefferung

meineg ©el^alteg Befiel^en müfete, ba id^ auf ougmärtige Be=

beutenbe unb meinem unglüdftid^en D^jernberlagggefd^äfte gün=

ftigc ©rfolge nid^t red^nen. Bei ber S3efd^rän!ung meines an unb

für fid^ fo bürftigcn ©e'^alteS ober unmoglid^ Bcftel^en !önntc.

^ä) bertangte nid^tg meiter alg ©teid^fteUung mit meinem ^oI=

legen SR c i f f i g c r , mag mir aud^ bon Stnfang an in näd^ftc

Slugfid^t geftellt morbcn mar.

Sei biefer Sage ber ^inge fd^icn nun iperm b. 2üt =

tid^au bie 3cit ge!ommcn. mo er mir meine 5lBpngig!cit bon

feinem, nur burd^ gel^origcf^ügfamleit mir juauftd^embcn, guten

SBillen fül^Icn au laffen l^aBc. ^a4hm \^ mid^ um bie ©unft
ber gemünfd^ten maiigen ©el^altger^ö^ung in betfonlid^er Stu=

biena ber ©nabe beg 5?önigg empfol^Ien l^atte, berf^rad^ mir
aioar §err b. 2 ü 1 1 1 d^ a u , ben fcinerfeits uncrrö^rid^en S5e=

rid^t über meine Slngelegenl^eit'im emjjfe^renbften 6inne aug=
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3ufcrtlgen. SBte gro^ mar ober meine SSeftüraung unb 58efd()ä'

mung, ats er mir elncS 2;age2 blcfen feinen tiom S^önlg hileber

aurüdfgclangtcn 93erld^t jur (Eröffnung be8 S3cfdf)elbe2 mltteUte.

^n ll^m mar ausgeführt, ba^ td^ burd^ ÜBerf(^ö^ung meines

2!alente8, lelber aud^ burd^ törldfite SSermö^nung feltenS ber»

fd^tcbener exaltierter fji^eunbe (unter meldte er %xau ö. 5^ B n =

n c r t fe i'dfiUt), au ber 3)lelnung beranra^t morben märe, mtn=

beftenS gtcld^c 93ered^tlgung au Erfolgen, mle fle 9Ji e t) e r =

Beer gcmonnen, mir ermorben au l^aben; l^lerburd^ märe Id^

In eine fo Bebeutenbe 93erfd^ulbung geraten, ba^ eS allerblngS

in S3etrad^t au ik^tn fein bürfte, oB meine ©ntlaffung nld^t

ratlld^ erfd^lenc, menn nld^t anbrerfelts mein f^IelB unb meine

anerlenncnSmerten Seiftungen, mle fle namentlldE) In meiner

SeorBcltung ber ©ludCfc^en „i^P'^lgcnla" aur SlenntnlS ber

2)lreftlon gelangt feien, ben ferneren SSerfud^ mit meiner S3el=

Bcl^altung onempfel^ten mod^ten, für metd^ien i^aU bann aller=

blngS an eine S3egünftlgung meiner materiellen SSerl^ättnlffc

gebadet merben mü^te. §ler fonnte Id^ nlc^t meltcr Icfen, unb

gaB ftarr bor (Srftaunen meinem ©onner fein ^ajilcr aurüdf;

bem bon ll^m mal^rgenommenen üblen ®lnbrudf auf mld^ fud^tc

et augenBridffld^ baburd^ borauBcugen, ha^ er mir fagte, mein

SSJunfd^ fei }a erreld^t, ble fofort mir aufallenbcn 300 S^aler

!onntc ld| aur (Stunbe an ber 5?affe cr'^cBen. ^ä} entfernte

mld^ fd^mclgenb unb überlegte mir, maS ld5 ber mir angetanen

«Sd^mad^ gegenüber au tun l^abe. (SS mar mir unmoglld^, ble

300 Soler au erl^cBen.

SBoBrenb nun aber ble allermlbermärtlgften SSerlegen^elten

mld^ Bebrängten, marb clneS S^ageS Im S'lobemBet ber SBefud^

beS S?önlg§ bon 5ßreu^en In ©reSbcn gcmctbet, unb augleld^

auf beffen Befonbren SBunfd^ eine Huffü^rung beS „Sann=
l^äufer" angefe^t. 2Blr?Ild5 erfd^len er au blefer Sluffül^rung mit

ber fäd^flfd^en J^onlgSfamlllc Im S^^eater, unb mo^nte ll^r mit

augcnf^etnlld^em ^^ntereffe bon Slnfang BIS au ®nbc Bei. 6lne

fonbcrBare Srflärung für fein SIuSBtelBen bon ben SJerllner

Sluffül^rungen beS „Si^lenal*, meldte ber J!onlg bon ^reuBen
Bei blefer ©ctegenöclt gaB, marb mir Bertd^tct: er l^aBc eS fid^

nämlld^ berfagt, eine meiner Opern In SScrtln au Igoren, mell

IBm an einem guten ©Inbrudfe babon gelegen fcl, unb er mtffc,

H^ fte an feinem ^eater nur fd^Ied^t gegeben metben !5nnten,
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— Smmeri^ln goB mit blefcg fcitfome ©rcignig wenigftenS fo

biel l^eiteteg ©etbftoectrauen aurücf, aU iä) beburfte, um bie

bemühten 300 Xcdtx, tveld^e td^ fo peinlid^ nötig ^aüt, in

empfang au ncl^mcn.

Slud^ §err ö, Süttid^au fd^ien es fid^ angelegen fein au

laffen, einigermoBen roieber mein Qutxautn au gewinnen; id^

glaubte mir au2 feiner ungeftörten greunblic^feit cntnel^men

au muffen, ha^ ber gänalid^ ungebilbete 3Rtn\6) gar fein S3e»

tt)u|tfein feinet mir angetanen ©d^mad^ l^atte. (5r lam auf bie

in meinem aunidEgemiefencn Ord^eftermemoirc öorgefd^lagencn

Drd^eftet=Äonaerte aurüdC, um mi(| au beftimmen, fold^e aJlufi!»

auffül^rungen alg bon bet ©ireftion, nid^t aber öom Or=

d^eftet felbft auSgel^enb, im S^^eotet einaurit^ten. ^a^htm iä)

aunädE>ft auSgemirlt, ha^ bie ©inna^men babon bem Otd^eftet

anfallen foHten, ging id^ getn an bie SluSfül^rung beg 1ßro=

jefteS. 9iad^ meinem befonbren 5ßlane warb bie Sül^ne bc3

Xf)tattxS, bermögc eines ha§ ganae Ord^efter einfd^liefeenben,

äufeerft borteill^aft fid^ bewäi^renben <Sd^aIl=@epufe§, a" cii^«"^

feitl^er olg auggeaei(^net geltenben ^onaertfaale l^ergerid^tet.

SSon hm Stuffül^rungen follten in 3"5funft im SBinterl^albial^rc

fcc^S ftattfinben; ba mir bieSmal am ©d^luffe beS ^a^itS nur

bie arbeite §älfte beS SBinterg nod^ in SluSfid^t l^atten, murbc

für brei ^onaerte ein Slbonnement eröffnet, burd^ meld^eg fofort

bie ganaen SRäume be§ Sl^eaterg bom 5ßubli!um in 33efd^lag

genommen mürben. S)ie 33orbereitungcn l^ierfür befd^Sftigten

mid^ einigermaßen günftig aerftreucnb, fo baß id^ mit einer

etmaS berföl^nten, freunblid^eren ©timmung mid^ bem berpng=

niSboIIen ^al^re 1848 aumanbte. —
^m folgenben :3anuar ging haS erfte biefer ^apelHonaerte

bor fid^, meld^eS fd^on burd^ fein fel^r ungemöl^nlid^eS ^ro=

gramm mir große 2tner!cnnung berfd^afftc. Sd^ Wttc nämlid^

gefunben, ha^, menn fold^en Sluffüi^rungen eine mirflid^e S3e=

beutung gegenüber bem bon allem etnften Äunftgcnuß abmen»

benben bunten Slcbeneinanbet bet ben bctfd^iebenartigften

®enre3 angeprenben aJlufl!)}robu!tionen betitelten metben
follte, nur aweicn mol^ltötig mit fld^ abwcd^felnben ©attungen

bet etgentlid^en Whi[il l^iet 5Raum gegeben metbcn burfte.

3tbifd^en aibei ©timpl^onien ftellte id^ ein ober atbei größere,

fonft nid^t au l^örenbe 35o!alftüdc auf, unb ließ l^ierin bog ganae
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^onaert beftel^en. ^aä) einer SJl o a a r t fd^en ©^nnjl^onic (in

S)=2)ur) Iie& id^ fämtlid^e SJiufilet öon i^ren ^läfeen fid^ 3U=

rüdaici^en, um bafüt ein impofanteS ©efang^ierfonal aufau=

[teilen , weld^eg ^ateftrinaS „Stabat mater", nad^

einer öon mir forgfam bearbeiteten Stngabe beS SSortragS,

unb S5ad^2 ad^tftimmige äJiotette: ^©inget bem iperrn ein

neueg Sieb" auSanfü^ren i^atte: l^ierauf lie^ id^ bag Ord^eftcr

njieber feine ^läfee einnel^men, um bie „Sinfonia Eroica"

S3eet!^oöenS öorjutragen, unb bamit au fd^Iiefeen.

S)er ©rfolg toai ein fel^r eri^ebenbcr, unb namentlid^ eröff=

nete fid^ mir, Bei meinem immer größeren ©!el bor bem S3e=

fäffen mit unferem O^ernrepertoire, auf meld^eS id^, gegenüber

ben felbft öon Sid^atfd^e! unterftüfeten ©elüften meiner ^ri=

mabonna=füd^tigen ijfiid^te, immer me^r an (Sinflu| öerlor, eine

ettoaS tröftlidfie Stugfid^t auf eine fernere 2Bir!fam!eit alg mufi=

falifd^er Dirigent. 2)a id^ auflleidf) nad^ meiner SSieberfel^r öon

Säerlin bie i^nftrumentation beg ^Sol^engrin" begonnen, unb

im übrigen nad^ jeber (Seite l^in einer immer größeren 9lerig=

nation in meiner ©timmung a^iaum gegeben l^atte, glaubte id^

rui^ig ben S3eftimmungen meineg ©d^idEfalg entgegenfcl^en a«

lönnen, alg mid^ |)tö^Iid^ eine tief erfd^üttembe 9larf)rid((t traf.

Stnfang geöruar toarb mir ber £ob meiner 3Kutter gcmel=

bd. ^d) eilte fofort au il^rem S3egräbnig nad^ Sci^iaig, unb

erfreute midf> nod^ mit tiefer 9lül^rung beg n)unberbar rul^igen

unb lieblid^en ©efid^tgaugbrudEcg ber SSerftorbenen. @ic l^atte

bie Tangen legten ^a^re i^reg früi^er fo tätigen unb unrul^e»

öollen Sebeng in l^citerer S3e^agliti^!eit, unb enblid^ faft Ünblid^

gelaunter frieblid^er 3wftreut]^eit anflebrad^t. S3eim Sterben

l^atte fie mit läd^elnb öerKörtcm ©efidfit, wie mit bemütiger

S3efd^eiben]^eit auggerufen: „2ld)I mie fd^ön, h)ie lieblid^, toic

göttlid^! SD3ie öerbiene id^ benn fold^c ©nabe?" @g war ein

fd^neibenb falter SJiorgen, alg mir ben (Sarg auf bem SJird^l^of

in bie ©ruft fcnften; bie feftgefrornen ©rbfd^ottcn, tt)cld^e

mir ftatt ber ^anböott leidster (5rbc, bem ©ebraud^ nad^, auf

beffen S)edfel l^inabauftreuen l^attcn, erfd^rcdften mid(( burd^ il^r

milbcg ©epolter. 2luf bem §eimmeg au"i ipaufe meineg

SdEimagerg §ermann Srodl^aug, mo bie fjamilie auf

eine ©tunbe fid^ bereinigte, begleitete mid^ allein ip c i n r i d^

S a u b e , meld^er meine SJhitter fel^r lieb gel^abt l^attc. @r



*'^^'>stf.'^^fr: ..^' .' •'- ">-.-:
.

• -'-^ -" ~ .77-:-*^i^--^^t.j^::::y^'

geBruar=9leboIution. 191

äußerte feine SeforgniS über mein gang ungeiüöl^nlid^ ange=

griffeneS Slugfcl^en. ' S)ann Begleitete er mid^ nod^ 3um S3a]^n=

:^of, unb l^ier fanben mir SBorte für ben ungemeinen ®ru{f

ber un3 ouf jeber eblen Söeftrebung, gegenüber einer gänälid^

in haS S'lid^tSttJürbigc üerfinfenben 3cittenben3, ju liegen fd^ien.

2Iuf meiner furgen 3urii<^cife «a^ ®re§ben lam gum erften

aJlale mit beutlid^em Sewu^tfein ha§ ©efü^l meiner boII!om=

menen SSereinfamung über mid^, ha \6) ni^t um^in lonnte, mit

bem SSertuftc ber SJlutter aud^ jebeS natürlid^e S3anb beg 3«=

fammenl^angeS mit meinen, in eigenen unb befonbrcn gami=

iienintereffeu befangenen ©efd^tüiftern at§ gelöft ju cr!ennen.

@o mad^te id^ mid^ bum|)f unb !alt an ba§ einzige toa§ mid^

erteud^ten unb ertoärmen !onnte, bie 2tu§arbeitung meines

^^ßol^engrin", unb meine altbeutfd^cn Stubien.

©0 famen bie legten Sage be§ Februar l^eran, meldte (gu=

xopa eine neue ^tebolution bringen follten. Unter meinen S3e=

lannten geprtc id^ ^u benjenigen, weld^e am irenigften an einen

beborftel^enben, ober überi^aupt nur möglid^en, llmfturg ber po=

litifd^en SBelt geglaubt l^atten. SJleine erfte (gmpfinbung bon

biefen Singen mor mir im i^üngUngSalter au§ ber :3iUlirebo=

lution unb ber i^r forgenben Tang anbauernben f^ftcmatifd^en

9ieaftion gelommen. ©eitbem l^atte id^ aud^ ^ari§ !ennen gc=

lernt, imb l^atte au§ atten bort mir offen liegenben ©tim^itomen

be§ öffentlid^en Seben§ aUeS mel^r al§ eine Stntage gu einer

großen rebolutionören SSeiuegung entnommen. ^^ l^atte bie

©rrid^tung ber bon Soui§ 513:^itipp burd^gefe^ten, ^ari§ um=
gcbcnben Forts detaches erlebt, ha^u mid^ über bie ftrategifd^e

Stntegung gal^Ireid^ burd^ ganj 5j3ari§ berteilter bcfcftigter

2ßad^t))often unterrid^ten laffen, unb ftimmte benjenigen bei,

meldte fortan aEe§ für borbereitet l^ietten, um felKft nur ben

SSerfud^ einer ßrl^ebung ber ^arifer Seböfferung unmöglid^

3u mad^en. 2lt§ bal^er am Sd^Iuffe be§ borangel^enben ^al^=

res ber fd^meigerifd^e ©onberbunbsirieg, fomie bie im Slnfang

biefeg ^a^xt^ geglüdfte figilianifd^e Sflebolution aller Slugen

boH Spannung auf bie 2Bir!ung biefer SInregung auf ^ßaris

rid^tcte, blieb id^ ol^ne Seilnal^me an atten ©rtoortungen ober

93efürd^tungen, tod^t man l^ieran !nü})fte. 3hJar brangen bie

9'lad^rtd^ten bon h)a(^fenb unrul^igen siuftritten in ber fran3Ö=

fifd^en §ou|)tftabt au un§; bo^ beftritt id^ namentlid^ gegen
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5RodCcI, ba& l^ierin etioaS S3cbeutcnbcS borltcgc. 3i(^ faB in

einer ^roBe öon „äJiartl^a* amS)irigenteiH)uIt, als mir 9^ ö df el

in einer ^aufe, mit her fonberbaren f^i^eube be§ 9lcd^ti^aben8

gegen mi^, bie ncuefte 5RadE)rid^t bon bcr f^'fu^t Souig ^]^t=

libps unb ber ^roüamation ber DlejJuBK? in ^ariS mclbetc:

bie§ mad^te allcrbingg einen mei^r als fonbcrbaren, la erftaun=

rid^en ©inbrudC auf mlc^, mcnngteid^ ber BbJeifet an ber S3e=

beutung öon bem offen mir nod^ ein leifeS Säd^etn crmog=

lid^te. ©nblidE) aBcr njud^S bie Stufregung, irie au^cn auf äffen

(Selten, fo aud^ in mir. ®ic beutfd^cn ajiärjtage !amen l^eran,

bon überaff langten immer erftaunlid^cre^lad^rid^tcn an; aud^ im

engeren SSatertonbe regte eg fid^ bon ©e^jutationcn unb (Sturm=

))etitionen, n)etd^en ber J?önig, in bon i^m felBft Balb an3uer=

iennenber SSeife über bie S3ebeutung biefer SScmegung unb ber

im Sanbe l^errfd^enben Stimmung getäufd^t, längere Sage nji=

bcrftanb. Stm 2tBenb eine§ biefer mirftidf) Bangen, unb mie bon

fd^hJüter ©cmittertuft erfüfften Sage, gaben mir unfer britteg

gro^eg SJa^iefffongert, metd^em, mie ben Beiben frül^eren, oud^

ber S!önig mit bem §ofe Beimol^nte. ^6) ^atte gum S3eglnn

begfetBen biegmal eine ®t)m})'^onle bon 9}?enbeIgfol^n in

2t=2Roff, gteid^fam 3U bcffen Sobegfeier, gemäl^tt; fcitfam cnt=

fprac^ bie, fefBft in gemofften freubigen Slugbrüdfen immer

mcid^tid^ gebrudft BleiBenbe (Stimmung biefcg SonftüdCeg, ber

namentlidfi im SInBtidf ber foniglid^en Familie ^enfd^enben

bangen SeRemmung beg gefamten ^uBIÜumg. ^^ berBarg

bem S^ongertmeifter 2 i b i n g f i nid^t meine 3fieue üBer ben

SJiiBgriff ber 33efteffung beg l^eutigen ^rogrammg, ha biefer

(Stim^^onie in 9Jioff nun mieber bie fünfte (Stjmpl^onie S5 e e t =

i^ b e n g , eBenfaffg in SJJofftonart folgen foffte; mit munber=

lid^ fribolem STugenftral^ren troftetc mid^ aber ber gumeilen

geiftboff ejacntrifd^c ^ote burd5 ben 3wruf : „O taffen ©le ung

nur bie a^bei erften Safte ber ®=2JJoff=6^mpl^onie gef^iclt

l^aBen, bann meiB niemanb me'^r etmag babon, oB mir 3Jl e n =

b c I g f 1^ n in ®ur ober SJloff gefjjiclt '^aBen.* ®cm Eintritte

biefer ^mei Safte ging gtüdftid^ermeife au^erbem nod^ ber, gu

unfrer ÜBerrafd^ung mit energifd^er Stimme er^oBene Stufruf

eineg ^Patrioten aug ber 2Jiitte beg ^uBtifumg au einem 2eBe=

l^od^ auf btn S^onig boraug, metd^cm mit ungemeiner SBSrme

bon äffen Seiten fräftigft entfprod^en mürbe. S'lun Behielt 2 1 =
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pinSli öollenbs rcd^t: bie (Stim^jl^ome, mit aller Icibcn=

fd^aftlid^ ftürmifd^cn (Srrcgtl^eit be§ crften «Sa^eS, braüftc itJic

ein :3ubcr=Or!an bol^in, unb l^at tüo^I feiten auf ein Slubito^

rium fo geh)ir!t, tü'it an biefem Stbenbe. — @§ war ba§ Icfete

biefer öon mir bor lurgem erft eingerid^teten ^on^erte, mcId^eS

i6) in Bresben au birigtcren ^attc.

^ura l^ierouf trat aud^ bie unerlö^tid^e politifd^e SBenbung

ein. 2)cr ^önig entliefe fein SJiinifterium unb ermäl^Ite bafür

ein neues, au8 lauter aum Seil als liberal, aum 2^eil fogar al§

mirllid^ energifd^e SSolfSfreunbe be!annten SJiännern, hjeld^e

fofort bei il^rcm eintritt alle bie befannten, überall [lä) gleid^en

iUiaferegeln -jur SBegrünbung einer burd^auS bol!§tümlid^en

(StaatSberfaffung Jjrofiamierten. ^d^ tvav öon biefem 2lu§gang,

unb namentlid^ öon ber l^eralid^en f^reube, meldte fid^ in ber

ganaen S3ebölferung barüber funbaugeben fd^ien, wal^rl^aft ge=

rül^rt: id^ l^ätte biel barum gegeben, bem ^önig auf irgenb eine

SBeifc mid^ näl^ern, unb bon feinem mir fo tt)ünf^en§mert cr=

fd^eincnben i^eralid^cn 93ertrauen in bie aufrid^tige Siebe be§

SSotfeg au i^m, mid^ J^erfönlid^ überaeugen au fönnen. StbenbS

mar bie Siaht feftlid^ erleud^tet; ber ^önig burd^ful^r bie

(Strogen im offenen SBagen: in größter Slufregung folgte id^

feinen Begegnungen mit größeren SSoHgmaffen, oft fogar im

l^aftigften Saufe, um aur redeten Sdi ha eihautreffcn, mo e§

mid^ nötig bünlte, bafe ein befonbcrS lebl^after 3ui^uf ha§ ^era

be§ ?5ürftcn erfreuen unb berfö^ncn follte. 2Jleine fjrau toai

gana erfd^rodfen, al§ fie midE) furd^tbar ermübet, unb mit böllig

l^eifer gefd^riener ©timme f^öt mieberlel^ren fal^.

S)ie 2Bicner unb ^Berliner ©reigniffe, mit ii^ren anfd^cinenb

ungel^euren Sflefultaten, bei^ül^rten mi^ eben nur mie intercf=

fante 3ßitung§berid^te; bie 2tugfd^retbung eines ^ranlfurter

^arlomentcS an ber Stelle beS aufgelöften SunbcStageS, Hang
mir befrcmblid^ angenel^m. S)od^ bcrmod^ten aEe biefe nod^ fo

bebeutenben ®inbrüdfe mid^ leinen Sag in meiner genau ein=

gel^altenen SlrbcitSaeit au unterbred^en; mit großer, ja faft

ftolaer Genugtuung beenbigte id^, gerabc in ben legten Sagen
biefeg fo ungei^euerlid^ fid^ gebärbenben SUionateS Wäxi, bie

5ßartitur beS „Sol^engrin" burd^ bie i^nftrumentotion ber 3Ku=

ft! au bem Serfd^minben be§ ©rolSritterS in toeite mt)fttfd^e

fjcmen. —
3li(!^atb Saenet, ©ömtnc^e ©(^tiften. V.-A. XIV. 13 .
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Um biefe 3ctt melbete fid^ eines XaqtS eine junge in S3or=

bcaus üerl^eiratete ©nglänberin, 2Jlme. ^effie Sauffot,
in ^Begleitung beg lawm ad^täeliniö^rigcn ^arl Splitter, gu

einem SSefudfie bei mir an. S)er junge SJlann, öon beutfd^en

(gltern in JRu^Ianb geboren, ge'^örte mit feiner ^amilic ben

norbifcEien Stnfieblerfreifen an, meldte in S)re§ben, ber bort fo

angenehm fid^ Bietenben fünftterifd^en ©enüffc megen, fid^

bauernb nieberlie^en. ^ä) entfann mid^ i^n fdfion nid^t lange

nad^ ben erften Stuffü^rungcn be§ „SÜannl^öufer" einmal tmp=

fangen gu ^aben, ai§ er mid^ um meine SflamenSfd^rift in ein

bem 2Jlufif^änbIer entnommenes (gjem^Iar ber Partitur jener

Oper gebeten ^attc. 58on biefem ®jemplar erfuhr ic^ je^t, bafe

e§ eben biefer f^^rau 2 a u f f o t , meldte fid^ neuerbingS bei mir

einfül^ren Iie§, unb meldte bamalg htn Sfuffül^rungen 3U=

gegen gemefen mor, angel^ört l^atte. SJlit großer (Sd^üd^tcrn^eit

brüdfte bie junge ®ame, in bon mir bi§ bal^in nodfi nidfit erfal^=

rener SBeife, i^re SSerel^rung aus unb gugleid^ il^r großes

SSebauern, burd^ ^^awifi^nriidEfid^ten bon il^rem Siebling§auf=

enthalte in Bresben im ©d^o^e ber Familie 9^1 i 1 1 e r , beren

gro^e, gleich marme (Ergebenheit an mid^ fie mir äu er!ennen

gab, abgerufen ju fein. 6S mar ein feltfameS unb in feiner 3(rt

gana neues (Sefül^I, mit meldfiem id^ biefe jungen f^rettnbe ent=

lie^; nad^ Sllmine f^rommann unb SB e r b e r , auS ber

3eit beS „^^liegenben ipoHönberS", traf id^ l^icr aum erften

WlaU mieber auf biefen mie aus tängft bertrauter f^erne gu

mir bringenbcn ftimjiat^ifd^en Sion, metd^er fonft nie auS ber

^ai)e ferbft fidfi mir berne^men tiefe. S)en jungen S^t 1 1 1 e r lub

id^ ein mid^ nad^ ^Belieben ju befud^en, unb aujeiten mid^ auf

meinen S^jagiergöngen gu begleiten, ©eine aufeerorbentlid^e

(Sd^üdE(tern^eit fd^ien il^n jebod^ fomeit l^ierbon oBgul^arten,

bafe id^ nur l^öd^ft feiten il^n bei mir gefeiten au l^aBcn mid^

erinnere. SJJel^rmalS erfd^ien er jebod^ fobann mit § a n S bon
SB ü 1 m , mit bem er genauer befreunbet morben mar, unb

hjeld^er bereits bie ßeipaiger Uniberfitöt als Studiosus juris

beaogen l^atte. S3ei biefem meit gefjiröd^iger unb fliefeenber fid^

mitteilenben jungen 9JJanne gab eine gleid^ marme unb innige

©rgebenl^eit an mid^ fid^ beutlid^er unb gur ©rmibcrung beran=

faffenber au er!ennen. 5tn bem legieren gemeierte id^ aucrft bie

lautf^jred^enben Stbaeid^en beS nun eingetretenen )3oIitifd^en
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Snti^ufia§mu§: an feinem, tt)ie an feines SSater§ §ute prongte

mir bic fd^h)ar3=rot=goIbene ^o!arbe entgegen.

§atte idf) über^auj3t nod^ ber legten SSoIIenbung be§ „So=

l^engrin" nun 3JiuBe, midE) etmag nad^ bcr Strömung ber @r=

ctgniffc umgufel^en, fo fonnte id^ bie lebhafte ©ärung, in melrfie

bie beutfd^c :3bee unb bic an il^rc SSernjirfiid^ung gelnüpften

Hoffnungen aUeS berfe^t l^ottcn, nid^t länger mel^r meiner eige==

neu teilne^menben (Smpfinbung fcrnl^alten. 2Bo^I h)ar ic^

namentlid^ burd^ meinen älteren ?^reunb g r a n dE für poIiti=

fdfieS Urteil bereits genügenb gcfd^ult, um mit fo mand^em eine

erfpriefelid^e 2ßir!fam!eit be§ nun fid^ berfammelnben beutfd^en

^Parlamentes 3U begmeifetn; bennodfi übte bie, menn aud^ un=

Hare, bod^ gubcrfid^tlid^c allgemeine Stimmung, ber überall fidE)

lunbgebenbe ©taube an bie Unmöglid^feit einer S^lüdffel^r in

bie alten ^uftönbe, auf mid^ il^rcn unöermeiblid^en ©influ^

au§. ^Jiur mollte id^ ftatt Sfleben Saaten, unb gmar fold^e Saaten,

burd^ meldte unfre f^ürften unmiberruflid^ mit i|ren alten,

bem beutfd^en ©cmeinmefen fo l^inberlid^en S^enbenäcn bredfien

follten. ^n biefem ©innc begeifterte id^ mid^ fogar ju einem

))o))uIär:j)oetifd^en 5lufruf an bie beutfd^en S^ürften unb SSoÜer

3u einem großen Iriegerifd^en Unternetimen gegen SRu^tanb,

H bon bortl^cr gule^t ber 2)rudC auf bie beutfd^c 5ßoIiti! au§=

geübt fd^icn, meld^cr namentlid^ bie f^ürften ifiren 58ölfcrn fo

bcrpngniSboII entfrembet l^atte. Sine Strop'^e lautete:

„^er otte S?am|3f ift'S gegen Dftcn,

2)er l^eutc toiebcrJel^rt:

®em SSoIIc foff ba§ (Sd^mert nid^t roften,

S)a3 fjreil^cit fiä) begel^rt."

S)a id^ gar !eine Sßerbinbung mit politifd^en 3«itfd^riften

f)aü^, unb id^ äuföttig erful^r, ha^ Scrt^olb Stuerbad^
in üJlannbeim, mo bamats bie SBogen jicmlid^ l^od^ gingen, auf

einer berfctben fid^ l^atte blidfen laffen, fo fdfiidftc id^ an biefen

mein ©ebid^t, mit bcr Sitte bamit 3U tun ma§ er für gut l^ielt.

^^ l^abe nie ctmaS babon geprt nod^ gefeben.

SBöl^renb nun haS f^ranffurter $ßarIaS^ntieren ToSging,

unb man ntd^t mo^^I erfal^ moau biefeS gcmaltige Sieben ber

aUermad^tlofeftenSJicnfd^en führen foITtc, mad^tc e§ einen großen

®inbrudC auf mid^ bon ber i^altung ber 2Biener SSeböKcrung,

13*
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unter bcr Stnfü^rung her bort fo unertuartct mäd^tig fid^ 8e=

barcnbcn afabemifd^en Segion, ju üernel^men, al§ eben ba, im

. SJionat Tlai biefeS i^al^reS, ein crfter SReaftton§berfüd^, hjic er

Bereits in SJieapet geglüdCt föar, unb in ^ari§ unentfdEiieben

blieb, mit fiegreid^er (Snergie äurüdfgcmiefen njurbe. S)a i^

fonjeit njar, in SSoKsfad^en menig auf SSernunft unb SBeiSl^eit,

bagcgen eingig ütvaS auf mirüid^e 2tftion§!raft, njie fie nur bie

SSegeifterung ober ha^ unabrtjeigbarfte SebürfniS geboren

lann, gu geben, fo erfaßte i<^ biefe SBiener Stuftritte, meldte, ba

id^ namentlid^ bie gebitbetere :3ugenb mit bem eigentlid^en

, Strbeiterftanbe glcid^mä^ig babei beteiligt fa"^, mit befonbrer

SBörmc unb bermel^rte e§ mir nid^t, biefer in einem ebenfalls

Jjopulär^oetifd^en Slufruf einen ^uSbrudE ju geben, liefen

fanbt' id^ an bie SRetaltion ber „Öfterreid^ifd^en S^itung",

meldte aud^ mirflid^, mit meiner boffen 9'iamenSunterfd^rift, c§

in beren Spalten abbrudCen lie^.

9lun l^atten fid^ benn aud^ in 2)re§ben, infolge beS großen

IXmfd^mungeS ber S>inge, gn^ei tjotitifc^e SSereine^gebilbet: ber

crfte nannte fidfi „Seutfd^er SSerein"; in feinem Programm
öertrat er bie „!onftitutioneIIe 2J?onard^ie auf breitefter bemo=

!catifd^er ©runkage". S3on ber Ungefä^rlid^leit feiner S^en^

bena aeugten atsBalb bie S^amen feiner l^auptfäd^tid^ften 95egrün=

bcr, unter rtJetd^en ftd^, bei aller breiten bemo!ratifd^en (Srunb=

läge, ?5reunb ©buarb ^ebrient unb ^Jrofeffor 91 i e t =

f d^ e I Taut unb mannl^aft befanben. S)iefer SScrein, in meldten

fid^ alles unterguBringen berfud^te, ma§ bon ber fjurd^t bor ber

mirftid^en S^lebolution fid^ getrieben fül^tte, rief als feinen @e=

genfa^ einen aireiten, fid^ „SSatcrlaubS^SSerein" nennenben,

l^erbor. i^n biefem fdfiien nun bie „bemolratifd^e ©runblage*

bie ^au^jtroHe, unb bie „fonftitutioneHe aJlonard^ie" nur ben

nötigen ©edfmantel aBgeBen au füllen.

91 dt e I tt)arB leibenfd^aftlid^ für biefen legieren, ha er

alles SSertrauen in bie „SRonard^ie" berloren ju ^oBen fd^ien.

SS ging bem armen SJienfd^en fdEited^t genug. Sd^on längft

l^attc er jebe ipoffnung aufgegeben in feiner mufiMifd^en 2auf=

Bal^n ftd^ au einigem SBt^lcrgel^en aufaufd^luingen; feine 2Jhifii=

bireftorei h)ar für i^^n aum reinen f^ronbicnfte gen)orbcn, toeld^er

leiber fld^ fo gering lohnte, ba^ er mit feiner attjö^rlid^ an=

mad^fenben f^ai^^i^ie unmöglid^ fld^ bom ©rtrag feiner ©teile
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erwarten !onnte: gegen ha^ Untenid^tgeben, tüeld^eS in ®re§=

bm bei üielen öcrmögcnben gremben fid^ aiemlii^ lol^nte, be=

i^iett er in atte 3ßitw eine unüberh)inbli4e Slbneigung. <Bo

[d^Ieppte er fid^ elenbiglid^ im «Sd^ulbcnmad^en bal^in, unb

erfal^ feit längerer 3?it feine §ilfe für feine Sage als %ami=

lienöater, als burd^ eine 2(u§h)anberung nad^ Stmerifa, h)o er,

als %axmti felbft öom Siiaturauftanbe beginnenb, burdf) fei=

ner §änbe Strbeit unb feinen erfinbungSreid^en ^opf, h)enn

aud^ müi^fam, bod^ fidler fidE) unb ben Seinigen eine bürgerlid^c

3u!unft grünben gu !önnen öermeinte. 2(uf unfren «Spagier^

gangen unterJ^ielt er mid^ feit ben legten i^al^ren Bereits faft

einzig mit ber StuSbeute feiner Seftüre bon boHsmirtfd^aftlidEien

S3üd^ern, beren Se^ren er mit (Sifer auf bie SSerbefferung feiner

öerfd^ulbctcn Sage anmenbetc. @o traf il^n bie Semegung beS

^ai)xt8 1848, in tt)eld^er er fid^ fogleidE) gu ber äu^erften, bon

5ßariS aus fid^ brol^enb bemerfbar mad^enben, fogialiftifd^cn

(Seite toenbete. ^eber, ber i^n lannte, mar nun im pdiften

©rabe über bie fd^einbar gro^eSSeränberung bermunbert, melrfie

fo plö^Iid^ mit i^m borgegangen, ha er erftärte er '^abt nun
feinen eigentlidEien S5eruf erlenncn gelernt, nämlid^ ben beS

,.2Bü^IerS''. ©eine (Suaba, mit ber er fid^ allerbingS nie auf bie

3flebnerbü^ne getraute, entmidfelte fid^ im ^ribatumgang gu

einer betäubenben ©nergie. ^^m mar mit feiner ®inmenbung
beiaufommen, unb men er nidfit l^injureiBen bermod^te, ben

ftiefe er auf baS UnmieberbringlidEifte ah. Unter ber großen

Stufregung burd^ bie 5ßrobIeme, meldte i^n Sag unb Siad^t be=

fd^öftigten, fd^örfte fid^ fein Scrftanb gu ber fdfincibenbften

i^ä^igfcit jur SBibertegung für jeben banalen ©inmanb, fo

ha^ er Jjrö^lid^ mie ber 5]ßrebiger in ber SBüfte baftanb. Sluf

iebem ©cbiete mar er fogleid^ gu §aufe. S)er SSaterlanbSberein

^atte einen 2tuSfd^u& gur StuSarbeitung eines ©ntmurfeS einer

SSorlage über 23oIfSbemaffnung ermä^It; au bicfem mürben

aufeer 01 ö df e I unb einigen SSoIIblutbemofroten, aud^ militä=

rifd^e ©ac^berftänbige ^inaugejogen, unter meldten fid^ mein

älterer f^reunb, ber el^emalige Bräutigam ber © d^ r ö b e r =

©ebrient unb ©arbeleutnont ^ermann ÄüIIer,
bcfanb. @r unb ein gmeiter Offizier, namens 3 i d^ ti n S f t)

,

maren bie einzigen ber fäd^fifd^en Strmee Stngeprigen, mel^e

fid^ ber politifd^en S3emegung anfd^loffen. 2ln ben ©ifeungen
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biefeS StuSfc^uffeS beteiligte x6) midf) felbft, h)ie bei otten biefen

©ingen, als ^unftfreunb. ®o biet iä) midf) entfinne, entl^ielt

bie 2(u§arbeitung biefeS enbltdf^ jum S)rui beförberten @nt=

H)urfe§ h)ir!Iid^ eine fe|r gefunbe, hjenn ouc^ unter ben ftetS

fortbeftel^enben ^oIiti[d^en SSeri^ättniffen gemtfe unausführbare,

©runblage einer njo^rl^often SSoüStoe^röerfaffung.

^(i) felbft fanb immer me^^r Stnregung, über bie aEe SBcIt

befd^äftigenben politifdien unb enblidfi foäialen ^rjogen mid^

ebenfalls, unb attmä^tid^ mit mad^fenbem ©ifcr öernel^men gu

taffen, oIS id^ ber fc^redlid^en (Seic^tigJeit unb auS ben abge=

brofc^enften ^i^rafen aufammengefefeten S3erebfamleit ber

SBortfül^rer biefer 3cit bei SSerfammlungen, unb überhaupt im

Jjcrfönlid^en Umgänge, inne warb. Surfte ic^ annei^men, ha^

fe^r unterrirf)tete Kenner biefer S)inge, fo lange eben biefeS

fmnlofe Surd^einanber an ber S^ageSorbnung njar, fid^ bon

ieber Äunbgebung gurüdf^ielten (mie id^ bieS au meinem offen

i^m auSgefjjroc^enen Seibföefen an §ermonn Brandt
mal^rnai^m), fo füllte id^ mid^, fobalb eben bie Gelegenheit

baju lebl^aft an mid^ 1^ erantrat, im ©egenteil nun getrieben,

nad^ meinem ©rmeffen babon, htn mefentlidfien i^n^alt jener

gragen unb gJrobleme gu bislutieren. Silatürlid^ ftitelten ]^ier=

bei bie SageSbtätter eine frfirecCttcE) aufregenbe §auptrotte. ®er

SSaterlanbSberein, ben id^ nur gelegenttidfi, mie um ein (Sdf)au=

ftJiet 3U beobachten, als er in einem öffentlichen ©arten tagte

befud^te, l^attc als X^tma ber SSorträge feiner Sf^ebner bie VLn=

terfud^ung ber ^Jrage: ob 9?epublif ober HJlonard^ie? auf bie

SageSorbnung gebrad^t. ajlid^ erftaunte eS nun gu fiören unb

äu lefen, mit nield^er unglaublidfien Sribialität eS babei l^erging,

unb bei allen eS nur barauf l^inauSlief, gu erflären, ha^ affer=

bingS bie Stepublif baS befte fei, man fid^ inbeffen aber bie

2Wonard^ie, menn fxe fid^ gut auffül^re, gur ^iot nod^ gefallen

laffen !önne. ®ieS bcranlafete mid^, infolge mand^erlei l^ifeiger

S3efpred^ungen l^ierüber, meine eigene 2lnfid^t über biefen ^unlt

in einem Stuffa^ nieberautegen, meldten id^ im „^rcSbener

Stngeiger", iebo^ ol^ne meine 9lamenSunterfd^rift, bcröffent=

r*dE)te. @S Tag mir [)ierbei baran, bie 2tufmer!fam!eit ber tt)e=

nigen, meldte eS hiermit ernft meinen lonnten, bon ber äu^er=

Hd^en gorm ber «StaatSeinridEitungen auf ben ©el^alt berfelben

binautenfen. 9^ad^bem id^ alle, meinem 93ebün!en ftd^ barftcl=
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Icnben S3cbürfniffe unb Slötigungcn 3ur SSeröoflIommnung ber

ftaatlid^en unb foäialen SSerl^ältniffe bis in bie ibealften ^onfc=

quenacn berfolgt unb fieaeid^net |attc, frug i^, oh bie§ nid^t

attcS mit einem Könige an ber ©pifee be§ 6toate§ auszuführen

fei, unb bertor mid^ nun fomeit, biefen gebadeten Äönig felbft

in bem Sinne boraufül^rcn, ba^ eben il^m am ottermeiften für

bie ©neid^ung feiner eigenen l^öd^ften S^^^^ baran gelegen

fein muffe, ein wirllid^ republilanifd^ georbneteS <Staat§mefen

3U bermatten p i^aben. 2lEcrbing§ glaubte id^ biefem Könige

anempfel^Ien gu muffen, 3u feinem SSoüe in eine bertraulid^cre

©teKung gu treten, al§ bie§ i:^m burd^ ben S)unft feinet i5of=

atmofp^ärc unb bie einzig il^m na^e abelige Umgebung mög=

lid^ fei. S)en ^önig bon ©ad^fen bezeichnete id^ fd^Iiefelid^ al§

bom ©d^idCfal au§er!oren, in bem bon mir gebo(^ten ©inne ben

übrigen ?5ürften S)eutfd^Ianb§ mit bem rid^tigen Seifpiel bor=

anjugel^en. — 9^1 ö df e I Ijielt biefen Strtilel für eine malere ^n=

fpiration be§ 6ngel§ ber SSerföl^nung, unb ha er befürd^tete, er

merbe an feinem Orte biel gu menig bead^tet unb bel^erjigt

merben, brong er in mid^, in ber näd^ften S3erfammlung be§

5ßaterlonb§=58erein§, hü er namentlid^ auf meinen münblid^en

Sßortrag grofee <Bividt 'i)idt, benfelben öffentlid^ bor3uIcfen.

S)urd^au§ ungcmife, ob id^ mid^ l^icrju entfdieiben !önnen

lüürbe, befud^te idE) bod^ iene SSerfammlung, unb nun mar e§

allerbingS ha§ unauSftel^Iid^e ©efalbaber ber Sfleben cine§ 2tb=

bofaten S3 1 ö b e unb eineg ^ürfd^nermeifterS Klette, wcld^c

bamalS Bresben al§ einen S)emofti^eneg unb ^leon guglcid^

bcrel^rte, ma§ mir ben leibenfd^aftlid^en ©ntfd^Iu^ eingab, mid^

auf ber munberlid^en Tribüne mit meinem S3Iatte cinaufinben,

unb e§ ungefähr 3000 ü}lenfd^en mit energifd^er S3etonung bor=

gulefen.

S)er ©rfolg ^ierbon mar gana erfd^redCIid^. SSon ber Siebe

beS ^gr. ^apeUmeifterS fdfiien in bem ©ebäd^tniS ber erftaunten

3ul^örerfd^aft nid^tS a" haften, al§ meine gelegenttid^e 2(uS=

laffung gegen bie ©d^ranaen be§ ^gl. §ofe3. SBic ein 2auf=

feuer berbreitete fid^ bie ^unbe bon biefem unglaublid^en 5Bor=

fall. Stnbren SageS l^ielt id^ eine gJrobe bon „Stienai", meld^cr

am folgenben 2lbenb gegeben merben fottte; id^ mürbe bon

mand^en ©eiten begtüdCmünfd^t über meine oufo)jferung§bolle

S^ül^nl^eit: ber Ord^efterbiener (5if olt melbete mir febod^ am
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S^age ber projefticrten Stuffül^rung, ba| biefc abgeänbcrt fei,

unb gab mir gu bcrftcl^cn, eS ^abt eine SSemanbtniS. SBirflid^

toar baS fcfiredlid^e Stuffel^en, tüeld^eS id^ erregt, fo gro^ gc=

morben, boB bon feiten ber S)ire!tion bei einer Stuffü^rung beg

„3lien3i" bie unerprteften S)emonftrationen befürchtet mürben.

:3efet brad^ benn audf) in ben SageSbtättern ein wahrer §agel

Uon SSern)ünfd^ung unb SSerfpottung Io2, mit welchem man
öon aEen «Seiten über mid^ l^erfiel, fo ba^ an eine SlBniel^r gar

nid^t äu ben!en mar. Sogar bie fäct)fifd^e ^ommunat=®arbc
l^atte idf> beleibigt, unb marb öon bem ^ommanbanten berfclben

au einer (S^ren=Sr!Iärung aufgeforbert. S)ic unerbittlid^ften

geinbc, beren SSerfoIgungen id^ bi§ ]^eutigen SagcS auSgefefet

geblieben bin, l^atte id^ mir aber an ben Beamten be§ §ofc§,

unb namentlicb ber nieberen 9legionen berfelben, angezogen.

3(| erful^r, ha^ fie unauSgefefet, fomeit fie bal^in gelangen Ionn=

ten, ben ^önig, unb fd^Iiefelid^ ben i^ntenbanten beftürmten,

mid^ fofort au§ bem ©ienfte gu iagen. ^ä) bicit eS be§:^at6 für

notig an ben 2Jlonard^cn felbft mit einem ©d^reiben midE) au

menben, um il^m meine iponblungSmeife jmar in bem ßid^t ber

begangenen Unbefonnen^cit, nidEit aber in bem einer fträflid^cn

§anblung au i^xQm. S)iefen ©rief überfanbte id^ an §errn

b. 2 ü 1 1 i d^ a u , mit ber Sitte, ibn an ben ^önig gelangen

au laffen, auglei^ aud^ mir einen luraen Urlaub au ermirfen,

um burcE) einige Entfernung bon Sregben ber örgerlid^en 2luf=

regung ä^it iui 33eru^igung au laffen. S)a3 auffallenbc, mabr=

l^aft freunblid^ beforgte SBol^lmotten, mcld^cS i^err b. 2üt =

t i d^ a u mir bei biefer ©elegenl^eit iÜQk, mad^te auf mid^

einen nid^t unbebeutenben ©inbrudC, ben id^ bor ll^m !einc8=

megS au bcrbergen mid^ bemül^te. ®a nun aber im f))ätercn

SSerlaufe bod^ einmal bie jefet eben nur ber^altene 2But über

mand^eg, nod^ baau in meinem Sluffa^e gänalid^ bon l^m 2JiiB=

berftanbcne, ou2 il^m losbrad^, erlanntc id^ l^ieran mol^l, ha^ c2

nid^t bie Humanität biefeS 2Jlanne§ gemefen mar, meldte ha=

mals fo berföl^nlid^ au u^tr ]pxaä}, fonbcm bielmebr ber SBille

beg S?önig§ felbft, über meldten i^ genau ba-^in berid^tet mürbe,

hab er, al§ jene Seftürmungen, unb felbft bon öerrn b. 2 ü t =

t i d^ a u befürmorteten Zumutungen, mid^ au beftrafen, an il^n

gelangten, mit größter SSeftimmtl^eit geboten l^atte, !ein SBort

mel^r in biefer Stngclegeni^eit an il^n au rid^ten. ^d^ glaubte
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mir nad^ biefcr fcl^r er^ebenben ©rfal^rung bamit fd^mcid^eln

au bürfcn, bafe bcr ^önig foluol^I meinen S3rief, als \dh\t aud^

jenen 2luffaö beffer, alg fo fei^r üielc anbre, berftanbcn ]|atte.

gür iefet (es war im beginn be§ SJlonatS ^uli) befd^IoB

id^ hm mir gemalerten Keinen Urlaub, um mid^ gu gerftreuen,

iu einem StuSflug nad^ SBien 3U benüfeen. ^d^ reifte bagu über

S3re§Iau, mo ic^ ben SKufifbireftor 3)1 o f e m i u § , einen

alten fjrcunb meiner ^Jamilie, auffud^te, um in feinem ipaufe

einen 3(benb in lebl^after Unterl^altung, bie leiber öon ber

politifd^en Slufregung beS SageS nidEjt frei blieb, iu »erbringen.

2tm meiften' intereffierte midf) feine ungemein reid^e, menn id)

nid^t irre fogar öoHftänbige (Sammlung ber ©ebaftian
Säad^fd^en kanteten in öorjüglid^en Hbfd^riften. 2lud^ biele

brollige unb !räftige 2Jlufi!er=2tne!boten, meldte er mit einem

il^m befonberS eigentümlirfien^ §umor mitteilte, blieben mir

lange 3cit erl^eiternb in ber Erinnerung. Stls 3Jiofemiug
im SSerlaufe beS ©ommerS mir in S)re§ben einen ©egenbefud^

mad^te, unb id^ il^m einen Seil beg crften 2t!te§ öon „So]een=

grin'' am ^labtet borfüi^rte, äußerte er ein mal^rl^afteS, mir

moiettötigeS ©rftaunen über biefe ^onaet)tion. ^n f^jöteren

:3al^ten bernol^m id^ mieber, er l^abe fii^ aud^ nad^teilig unb

fpöttifd^ über midEi auSgcIaffen, ol^ne baburdE) 3u weiterem

S'iadefinnen Weber über bie SQSal^rieeit biefer Serid^te, nod^ über

ben maleren ©i^aralter biefeS 2JlanneS beranlafet gu werben, ba

id^ über]eauj3t an mand^cS UnbegreiflidEie midf) immer mel^r p
gcwöl^nen l^otte. — ^n SB i e n fud^te id^ au^äd^ft ben ^ro=

feffor S i f ^ ^ f auf/ öon weld^em id^ wu^tc, bafe er eben=

fatts bebcutenbe ^anbfd^riften, nomentlid^ aud^ bon S3 e c t =

i^ b e n , bcrwai^rc: bon biefen legieren feffelte mid^ befonberS

bog Original ber ©onatc in ®=3Jlol[, oj3u§ 111. 5ßon meinem
etwoS trodEen gefunbencn neuen ^reunbe gelangte id^ nod^ aur

SBefanntfd^aft mit §errn SBegque bon Tuttlingen,
weld^er fid^, als J^omponift einer bon un§ aud^ in S)rc§ben auf=

gcfül^rten Oper („:3eanne b'Slrc") bon großer Sribialität, mit

borfid^tigem ©efd^madf bon SSectl^obenS Flamen nur ben

„ipobcn" augelegt l^atte. SBir waren eines SageS bei il^m

aum S)iner, unb irf) lernte in i-^m einen el^cmaligen bertrauten

Beamten beS ^Jürften äJJetterni^ !ennen, weld^er je^t mit bem

fdewara=rot=golbnen SSanbe, bolllommen überaeugt wie e§ fd^ien,
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bec Strömung bcr 3eit folgte. — @lne intereffantc S3clannt=

fd^aft lnn)ß\it \ä) mit bcm ruffifdfien (Staat2rat unb 2tttac^6 ber

ruffifdicn ©efanbtfd^aft in Söien, §errn ö. ?5 o n t o n , an. 3n
f5iic^t)of2 ©efettfc^aft traf ic^ micberl)oIt, au^ au 2luS=

flügen in bie Umgegenb, mit biefem 3Jianne aufammen: e2 tt)or

mir intereffant, |ier aum erften 2}iale auf einen l^art gefd^ultcn

S3elenner berjenigen peffimiftifrfien SBeltanfid^t ju fto^en, weld^e

fd^Iiefelic^ im lonfequenteften S)efpoti2mu3 bie ©emä^rleiftung

für eine einzig erträglid^e Drbnung ber 2)inge finbet. Stld^t

ol^ne :3ntereffe, unb gcmife aud^ nicEit otine ©eift (er rül^mtc

[\6) in ben aufgellärteften ©deuten ber 6d)n)cia feine Silbung

genoffen au l^aben) l^örte er meinen enti^ ufiaftifd^en S)arftel=

lungen beg mir öorfd^mebenben, au großem unb entf(^eibenbem

@infIuB auf bie menfc^tidEie ©efeUfd^ft bcftimmten S5unft=

ibealeS an. S)a er augeBen mufete ha^ bie SSermirÜid^ung bc2»

felBen ber ^aft be§ 2)efpoti§mu§ nid^t befd^ieben fein lönnte,

unb er fomit für meine SJeftrebungen feinen ßol^n borau3au=

feigen öermod^te, tauete er bod^ fd^Iiefelid^ beim S^am^jagncr a«
ber Rumänen ©emütlid^feit auf, mir bie bcften ©rfolge au h)ün=

fd^en. — ^d^ erful^r fpöterl^in, bafe biefer 2Jiann, bon beffen Sa=

tent unb energifrfiemKl^aralter id^ mir bamals eine nid^t unbebeu=

tenbeSSorfteHung mad^te, in aiemlid^ mifelidierßage berfd^otten ift.

2Bie id^ nun aber nie gang ol^ne ein ernftOd^ereS Sßorl^aben

irgenb etma§ unternal^m, fo |atte ic^ audfi mit meinem 2tu§=

fluge nadEi SBien fogleid^ ben SSerfu(^ in haS Stuge gefaxt,

meinen i^been für Steform be§ Sil^caterS mirffamen Eingang

au berfd^affen. 2Bien, meld^eS bamalS fünf S^^eater bon genau

unterfdEiiebenem ß^arafter befa^, bie um jene 3cit fid^ ßl^nö

ba]^tnf^Ie)3}3ten, fd^ien mir einen befonberS günftigen S3oben

au bieten, ^ä) l^atte fd^nett einen ©ntmurf aufgearbeitet, nad^

meld^em biefe berfd^iebenen S^l^eater eine 2trt bon ?5öberatib=

SSerfaffung er'^alten, unb unter eine fomo^I bon ben altiben

3JtitgIiebern berfelben, aU ben für fie tätigen literarifd^en

Gräften gebilbete SSermaltung geftettt merben fotttcn. ^6) er=

funbigte mid^ nun nad^ benjenigen biefem f^clbe einigermaßen

nal^efte^enben, ^apaaitäten, meldten id^ biefen ^ran borlegen

lönnte. Slufeer §errn ^^tiebrid^ Xll^t, mit meld^cm id^

bon SInfang l^erein burdE) f^ i f d^ 1^ o f be!annt gemorben mar,

unb merd^er mir red^t tätig aur Seite ging, nannte man mir
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nod^ einen §errn g r a n 1 1 (id^ öcrmute, c§ mar berfelbe, tt)el=

d^er fiJöter ein größeres epifd^es ©ebii^t ^S^ann^äufet" öeröf=

fentlid^te) unb einen ^errn S)r. ^ a d^ e r , einen mir mit ber

3eit nid^t eben fei^r rü^mlid^ belannt geworbenen S^iabnliften

unb 2tgenten SJle^erbeerS. 2)er Slnaiel^enbfte unb icben=

falls S3ebeutenb[te biefer üon mir SluSerwä^lten, weld^e id^

eines S^ageS gu einer ^onferena in g i f d^ ^ o f S SBo^nung

berfammelte, hjar jebenfattS 2>r. S e d^ e r , ein leibenfd^aft=

lid^er, öielfeitig gebilbeter 2Kann, nield^er auf meinen borge=

lefenen ©ntmurf einzig aud^ mit magrem ©rnfte, wenn aud^

nid^t mit g(aubenboIIer 3uftimmung, einging. :3dE) nal^m an

iljm eine gcmiffe 3ei^riffen^eit unb ipeftigleit njal^r, babon bcr

©inbrudE mir nad^ nienigen 2Jlonaten bebeutungSbott aurüdE=

feierte, als id^ bon feinem 2^obe burd^ ©rfd^iefeung als rebelli=

fd^er ^eilnel^mer beS SBiener D!tober=2(ufftanbeS crful^r. 3^=

benfaffs l^atte id^ für je^t eben nur bie Genugtuung, meinen

2;§eaterreform=^tan einigen aufmerffamen Quf)öxtxn borgelcfcn

äu l^aben. ®S fd^ien allen im SSemufetfein gu liegen, ba^ 3ur

(Srfaffung fo frieblid^er 3fleform=2;enbenäen je^t nid^t bic 3cit

fei. — S)agegen glaubte mir U 1^ l einen S3egriff üon bem, maS
gcgenmärtig bie ^öpfe ber SBiener errege, geben ju muffen, als

er mid^ eines SlbenbS in einen jJoUtifdEien ^lub bon borgerücE=

tefter S^enbeng führte. ^6) prte ba einen §erm (SigiSmunb
(Snglänber f|)red^en, meld^er einige B^it barauf fid^ aud^

in politifd^cn 2KonatSfd^riften auffallenb bemel^mcn lic^: bie

Ungeniertl^eit, mit locld^er er unb anbre über bie gefürd^tctften

^erfonen ber öffentlid^en 3Jlad^t in Öfterreid^ ftd^ an biefem

^benb bernel^men liefen, fe^te mid^ faft ebenfo in ©rftaunen, als

bie ©eidEitigfeit ber babei gutog tretenben politifd^en 3Jieinun=

gen. — (Sinen fel^r fanften ©inbrudt mad^te mir bagegcn ^crr

©rilljjaraer, beffen Stame mir auS meinen frül^eftcn

^nabenjal^ren, bon ber „2t]^nfrau'' l^er, mie eine i^äbü in bcr

Erinnerung mar, unb meldten id^ ebenfalls in S^catcrreform=

Stngelegen^eiten auffud^te. ßs fd^ten i^n nidfit unfrcunblid^ gu

berül^ren, bon bem, maS id^ i^m borbradf)te, gu pren; nur

fud^te er auc^ baS Sefremben nid^t 3u berbergen, metd^cS il^m

meine unmittelbaren S3eftrebungen unb fogar an il^n gerid^teten

Zumutungen, einflöBten. (gr mar ber erfte Sl^coterbid^tet,

meldten id^ in einer S3eamtcn=tlniform gefeiten l^abc.
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flla6)b^m id^ aud() ^etrn Sauernfelb in ä^nlic^er 2(n=

gelegen^ eit einen üergeblid^en 33e|ud^ obgcftattet, ^ielt id^ für

bieSmal SBien für abgetan, unb gab mic^ fdt)Ueiü(^ nur nod^

bem feltfam anregenben (Sinbrude beS um biefe 3cit fo f^^^^

in feiner ^unbgebung umgeftimmten öffentUd^en ÄebenS ber

bunten äieöölferung begfelben t)in. .^atte mid^ fd^on bie ftelS

bic @tra|en gefd^äftig erfüUenbe ,,afabemifd^c Segion" burc^ bie

ungemeine ^JJrägnaua, in meld^er an i^r bie beutfd^en garben

3um SSorfdjein famen, anregenb unterhalten, fo marb id^ öon

ber gleidf)en SSirlung enblitf) fogar beluftigt, als id^ in bcn

Sl^eatern felbft baS (^iefrorne üon gänäli^ in fd^h)arä=rot=golb

ge!Ieibeter Sebienung feröieren fa^. :3m „^arlt^cater" ber

Seopolbftabt fa^ id^ eine neue ^4^offe 9^1 e ft r o t) S , in meld^er

fogar ber ^Jürft 331etternid^ öorfam, unb auf bie an iljn gerid^tetc

tjrage, ob er ben ^ergog öon S^eic^ftabt bergiftet l^ötte, als

entlarbter ©ünber l^inter bie ^uliffen flo^. ^m gangen ermedCte

bie ^t)t)fiognümie ber fonft nur bergnügungSfü^tigen Saifer=

ftabt ben ©inbrudf einer jugenblic^ fräftigen ^uöerfi^t auf fid^,

tüdd)tt ©inbrudE mir lurge Qüi barauf aurüdHelirte, als id^ in

htn berpngniSboHen DItobertagen bon ber energifd^en Seil=

nai^me ber iugenblid^en SeböKerung an ber SSerteibigung gegen

bie Srupben beS gürften SSinbifdfigrä^ bernol^m.

Stuf ber 3ftüdEreife bon bort berührte id^ ^rag, mo id^

meinen alten greunb ^ittl, bei aufecrorbentlidt) gugenom»

mcner ^ort)ulenä, noc^ im fram^fl^afteften ©d^redEen über bie

bort erlebten tumultuarifd^en ©reigniffc antraf. @r fd^ien ber

33kinung gu fein, ha^ bic Slufle^nung ber tfd^ed^ifd^en Partei

gegen bie öfterreid^ifd^e §errfd£)aft i^m gang perfönli^ ge=

gölten ^abt, unb namentlicl) glaubte er fid^ ben Sßormurf mad^en

au muffen, ba^ er anbrerfeits burd^ feine ^ombofition jenes

OperntesteS ber „grangofen bon S'iiaaa" öon mir, auS njeld^er

eine 2trt bon rebolutionörer ®^or fe^r ^jo^julär geworben fein

foEte, bte fd^redClid^e S3ett)egung jener 3«it befonberS angefeuert

i^ätte. — Su meinem SSergnügen traf id^ auf ber 9iüdh:eifc mit

bem ®ampffd^iff ben Silbliauer ic) ä 1^ n e l als ©efä^rten an.

(gr l^atte foeben mit bem ©rafen Sllbert iltoftife, meld^cr

cbenfaES mit uns ful^r, feine ©efc^öfte in betreff ber bon i^m

gelieferten (Statue beS ^aiferS ^arl IV. beenbigt, unb ttjar in

ber l^eiterften Saune, ha i^m, mie er mir befannte, ber pd^ft
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mifetid^c ©tanb be3 ßftcrreid^ifd^cn ^ajJiergetbeS einen unöc=

metn getoinnreid^en Ümfa^ feines, bem S3ertrag gemö^ in

(Silber em}jfangenen §onorar§ geftattcte. (S§ freute mid^ il^n

baburd^ Big p ber Sßorurteitsrofigfeit gubcrfid^ttid^ geftimmt ju

fe^en, ba^ er nad| unfrer Slnfunft in S)re§ben bcn jiemtid^

leiten SBeg bom SanbungSjjtafee be§ S)atni)ffd^iffe§ bi§ in

unfrc SBol^nung im offenen ^\aUx in meiner ©efeUfd^oft au=

rüdftegtc, trofebem er fel^r gut njufete, \nd^ fd^redCIid^cg unb

BebenÜid^eS 5tuffe^en idE) nicnige SBod^en gubor am Orte er=

regt l^atte.

§ier fd^ien in ber öffentHd^Ieit ber (Sturm Bereits gönalid^

fid^ gelegt jü l^aBen, id^ trat in meine gcmo^nte gunftion unb

SeBen§lt»eife ol^ne meitere (Störung mieber ein. Seibcr leBtcn

oBer aud^ meine alten (Sorgen unb S5e?temmungen mieber auf:

id^ l^attc ©elb gu fd^affen, unb mufete nid^t mol^er. (So fOi^ id^

mir benn nun ben im bergangenen SBinter mir fd^riftlid^ mit=

geteilten Sefd^eib auf meine ©ingaBe um ©e^oItSeri^öBung,

meldten iä), Bereits burd^ bie 2Jlobifi!ationen beSfelBcn fo B^ftig

angenjibert, ungetefen getaffen Batte, ju grünbtid^erer ^ennt=

niSnal^mc genauer an. 2Sar id^ nun Bic^bei 5>et 2Jieinung ge=

mefen, eS fei mir bon iperrn b. S ü 1 1 i d^ a u bie erbetene ®e=

BaltSjuIage in ber immerBin bemütigenben f^orm einer aIIiäBr=

lid^ auSan^aBtenben ©ratiftfation, crmirft morben, fo crfa^ id^

jefet au mal^rBaft entfe^Iidfier Sefd^ämung, ha^ bamals eBen nur

bon biefer einmaligen (Sratififation, !eine§meg§ aBer bon einer

attlöBrlid^en SBieberBotung bcrfelBen bie Stiebe gebjefen mar.

^i Befanb mid^ Bei biefer ©r!enntni§ nun in bem unbcr=

Befferlid^en S'lad^teile, mit einer 5Remonftration, mcnn id^ fte

fe^t bornal^m, bicl au fpät au Jommen, fo ba^ mir nld^ts anbreS

üBrigBIicB, oIS fc^meigenb mtd^ ber fo BcifpieltoS fd^Ied^t Be=

?;aBtten (Sd^mad^ au fügen. SBanbelte fid^ jebod^ Bierburd^ meine

Stimmung gegen ^errn bon ßüttid^au, meldteJura aubor

in S3etrad^t feines bermeinttid^ guten S3eneBmen§ möBtenb he9

legten (Sturmes fid^ etmaS aufgeBettt ^atte, in Bebenlftd^er 2Beife

um, fo erBielt id^ Bolb nod^ neuen ©runb, fetBft in biefer testen

2tngetcgcn5eit meine günftigen Stnna^men in einer 2B"eife an

Bcrid^tigen, meldte mid^ fd^IieBtid^ unberönberlidf) gegen ienen

erBittcrtc. ®r Batte mir nämtid^ Berid^tet, bie ^TRitglieber ber

ÄgI. J^apettc l^ätten fid^ burd^ eine ^ejjutation um meine ®nt=
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laffimg an ifjn gctüenbct, ba fic c2 für cl^renrü^rlg l^iettcn,

unter einem Jjotltlfrf) fo arg fomjjromittlcrtcn jfa|)cllmclftcr

ferner 3U blenen, njorauf er fte gct)örig berttjeifen unb 3ur SRul^e

i^oBc bringen muffen. StUcS bieg l^atte mir 2 ü 1 1 i d^ a u in

eben bem günftigcn Sldfite geacigt, metdfieg mid^ i^m neucrbingS

gewogen gemodfit l^atte. S^iun erful^r i6) aBer geregentlid^ burdf)

bic S^apcnmitglteber, ba eS l^ierüber 3u einer Stu§einanber=

fcfeung fam, ba^ eS hiermit eine faft bollfommen entgegen=

gefegte JBciüonbtnig ge'^aBt Botte. S2on berfd^iebencn Seiten

beS ^ofbeamtenftanbeg nömtid^ tioaxtn bie 9JiitgIieber ber J?gl.

J^opeHc auf ba8 eifrigftc 3u einem öBnlid^en STfte aufgeforbert,

unb ii^nen mit ber Ungnabc be§ JJönigS unb bem 5ßerbad^te

gteid^er übler ©efinnung gebrol^t h)orben. (Segen biefe 9J?adfii=

nattoncn nun, unb um bor mögtid^en fd^Ummen ^^otgen ber=

felben fid^ 3u fid^ern, mcnn man eben ben geforberten 6df)ritt

nid^t täte, l^atten bie 9JJufifer burd^ eine ®et)utation ficE) an

il^ren ©r)cf gemenbet, um il^m sugteid^ bie ©rftörung ab3u=

geben, ha^ fie al8 Üinftlerifd^e S^orjjoration fid^ leineSmegS

berufen füllten, [lä) in S)inge gu mifd^en bie fie nid^ts an=

gingen. @o fd^manb mir benn ber lefete ^eiligenfd^ein, mit

bem meine alte Stnpnglid^feit an ifin §errn öon Sütttd^au
umgeben tiatte, unb namentlid^ mar e§ ha§i ©efü^^I ber 33e=

fd^ämung, feinem l^interl^attigen 33enel^men gegenüber mid^
~

l^ergtid^ erregt su l^abcn, metd^eS mid^ nun mirllid^ für immer

feinbfetig gegen biefen Sl^ann einnal^m. 2Jie^r at§ bie erlittenen

SSeleibigungen, beftimmte mid^ l^ierbei aber bic (gr!enntni§ mei=

ner bollftänbigen Unfäbigfeit, je nod^ auf biefen 3Jiann in einer

meinen SBünfd^en für ba§ (Smporfommen bc§ S'^eaterS bien=

lidfien 2ßeife einen (Sinflu^ ausüben au fönnen. S)ie blofee

Untergattung meiner StnfteHung al§ ^ajjcllmeiftcr nod^ baju

bei fo außerorbentlid^ bürftiger unb gefd^mäterter SSefoIbung,

mufetc mir ba^cr natürtid^ermeife immer menigcr at§ httüd=

itd^tigcnsmcrt erfd^cinen. 5ßon jc^t an folgte id^ in meiner

Seibebattung bicfer ^a)3ellmeifterftellc nur nod^ ben gemeinftcn

^RBtigungen einer zufälligen unglüdflid^en Sage, ^d^ tat nid^tS,

um bicfelbe gu berfd^Ummern, aber aud^ nid^t ba§ minbeftc,

ma§ i^r eine S)auer ptte berfid^ern !önnen.

3« alTernäd^ft l^atte ic^ meinen fo übet getäufd^ten §off=

nungen auf eine 5Berbefferung meines @in?ommenS in iebcr cr=
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benllid^cn SBeifc nad^aul^elfen. ^6) geriet ouf bcn ®cban!en,

mit Sifat l^ierüber tnid^ 3U bcfprcdien, unb öon il^m S3or=

fd^lägc 3ur Stbl^itfe meiner Bebrängten Sage mir gu erbitten. —
Sinti nad^ btn öer'^ängniSboIIcn SJiärjtogen, itnb hjenige B^it

bor bcr 5ßoIIenbung meiner „Sol^engrin"=^artitur, mor er 3u

meiner freubigften Überrafd^ung eines S^ageS in mein Bin^^«
getreten. 6r !am bamols öon SBien, luo er bcn S3arrifabcn=

2^agen beigemol^nt l^ottc, unb begob ftd^ nad^ SBeimar gur

baucmbcn Sflieberlaffung. Sßir l^attcn bamalg gcmeinfrfiaftlid^

einen Stbenb bei (3 d^ u m a n n jugebrad^t; bort mar mufijiert,

unb fd^lic^ürf) bifputicrt morben, ma§ bei einer ftar! pxonon=

eierten SJleinungSberfd^iebenl^eit 2 i f j t § unb ©d^umannS
über aJlenbelgfol^n unb 2)let)crbcer ju einer boUigen

©rbo^ung ©d^umanng gefül^rt l^atte, bei meld^cr ®elcgcn=

l^eit mir gegenüber bem SSirtc, meld^er fiä) für längere 3cit

mütenb in feine ©d^Iaffammer gurüdfjog, in eine fonberbare, in

bcr Untcrl^artung auf bem ipetmmege un§ aber fci^r beluftigenbc

SSerlcggul^eit geraten marcn. ^df ffahe feiten 2 i f 3 1 fo au§ge=

taffen aufgeräumt gefeiten, als in biefcr ^lad^t, mo er mid^ unb

bcn S^ongertmeifter © d^ u b e r t , bei cmpfinblid^er ^ältc nur

im bünnen ?5radC gcHeibet, abmed^fclnb bon einem gum anbrcn

nad^ §aufc begteitete. ^ä) benu^te jc^t einige freie Sage bcS

Sluguft 3U einem StuSftugc nad^ SBeimar, mo id^ Sifat, unter

bcn be!onnten aufeerorbentlid^en SScr^Itniffcn unb SSejicl^un*

gen jum ©ro^l^erjog, für baucrnb angefiebelt fonb. SSermod^te

er mir aud^ in meiner Slngetcgcnl^cit nid^t anberS, ats burd^

eine fd^tie^Iid^ als erfolglos ftd^ ermcifcnbe (gmjjfc^^Iung, gur

ipilfc au !ommcn, fo blieb bod^ bie ganae, ebenfo l^cratid^ als

großartig anregenbe Begegnung bei biefem flüd^tigcn 3"foi"=

menfein nid^t ol^ne moi^Itötlgcn ut0 crmutigcnben Sinbrudf auf

mid^. — 9^ad^ 5)rcSbcn awt:üdfge!c]^rt, ftredEtc \6) mid^, fo gut

es ging, nad^ meiner ®edfe, unb griff, ha jebeS anbre SlJittel

mir au "Reifen berfagte, au ber StuSfunft, meinen nod^ übrigen,

In SBal^rl^eit bcfreunbeten ©räubigem, in einem gemeinfd^aftlid^

an fie gcrid^tetcn ©d^reiben meine Sage aufrid^tig mitauteilen,

unb fie au bebeuten, auf unbeftimmtc 3eit bon il^rcn ^orbÄun=
gen abauftel^en, bis einmal bie SBcnbung einträte, ol^nc meldte

id^ allerbingS nie in ben ©tanb gelangen !onnte fte au bcfric=

bigen. ^^ebenfaUS mürben fie burd^ eine fold^e (Srftärung bcn
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öon mit nid^t oi^nc ©runb bermutcten, felnbfcligen Stbfld^tcn

meines ©enerarbireftorS entgegentreten, meldtet aus einem gc»

gcnteitigen Söenel^men meiner ©täubiger begierig ben SSottoanb

au ben übelften (Sdfiritten gegen midf) entnehmen njürbc. Ol^ne

3ögern mürbe biefe (Srltärung mir gegeben; mein fj'^cunb

^ u f i n e 1 1 i , unb meine alte mütterlid^e S3elannte %xavi

^lepjierbein, er!annten fid^ fogar bereit bollftänbig auf

bie SBiebererftattung il^rer ©arteigen gu berjid^ten. «So einiger»

ma^en beruhigt, unb gegen §errn bon Süttid^au Betreffs

meiner «Stellung in ber SBeife berfid^ert, ha^ id^ eS meinem
S3clieben übcrtaffen lonnte, ob unb mann id^ fie gönglid^ auf=

geben mürbe, ful^r id^ bann in ber ftriften SluSübung meiner

S?apettmeifterbeforgungen gelaffen fort, unb nal^m bor allem mit

großem (Sifer meine nun immer meiter mid^ tragenben (3tu=

bien auf.

SSon biefem ©tanbjjunfte aus fal^ id^ nun ber munberlid^cn

©ntmidEelung beS Sd^idffateS meines f^reunbeS SR ö dC e I ju. ®a
ieber Sag ein neues ©erüd^t über beborftel^enbc rcaltionöre

«StaatSftreid^e unb äl^nlid^e ©emaltfamfeiten bradfite, glaubte

9t ö df e I bem borBeugen au muffen, unb arbeitete äu biefem

3tbedf einen auSfü^rlid^ motibierten Stufruf an bie (Sotbalen

ber fädfififd^en Strmee auS, tiefe benfetBen brudfen unb in iaf)U

lofen (Sjemptaren berbreiten. S)iefer 2t!t erfd^ien ber Staats»

anmaltfdbaft 3U ftagrant; 5H ß dE et mürbe eingesogen, unb ber=

brad^tc brei Siage, bis burd| ben 2tbbo!aten ajlin!mife bie

erforbertid^e Kaution bon 10 000 Spater für {|n geftettt murbc,

in ber ^ronfefte, mä^renb ber ^rojefe auf ^od^berrat gegen

itjn eingeleitet mürbe, ©eine SHüdEfe^r in feine SBol^nung, gu

feiner pd^ft beängftigten ^xau unb ^amitie murbc burd^ eine

ileine ©trafecnfefttid^feit, metd^e ber SSorftanb beS S3atertanbS=

SSereineS berantafet ^atte, unb bei meldfier ber Sefreite in offe=

ner ^lebe ats Kämpfer für bie «Sac^e beS SSotfeS begrübt

mürbe, gefeiert. S3on feiten ber ©eneratbireftion beS §of=
tl^caterS erl^iett er bagegcn, nad^ einer bereits Jjrobiforifd^en

(Suf^jenfion, feine befinitibe ©nttaffung angeaeigj. 91un tiefe

fiä) 9^? ö df e t fogteid^ bon atten Seiten einen langen 93art

mad^fen, begann bie Verausgabe eines nur bön il^m rebigicrten

SJotifSbtatteS, beffen Srfotg, mie er borauSfefeen mufete, il^n

augteid^ für ben auSfaltenben 3?iufi!bireftpr=©cl^att entfd^äblgctt
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follte, unb Beftcttte fld^ -gunäd^ft fogtcid^ ein @jpcbitiong=2o!aI

für feine Untcmel^munö in ber SJrübetgaffe. tiefes Statt

Ien!tc wirüid^ bielfeitig bic S3Iicfe auf feinen SSerfaffer, unb

aeigtc bcffen SScgabung in einem gang neuen SidEite. @r öerror

fic^ nie in 2)unft unb SBortmalcrei, fonbem befd^ränltc fu^

ftctS auf unmittelbar öorliegenbe, ba§ gemeine Sntereffe bcrü]^=

renbe fragen, öon beren njirllid^ rul^iger unb nüd^temcr S3e=

fpred^ung et erft gu weiteren iJ^olqtxunQtn auf bie mit il^ncn

gufammenpngenben pl^eren Sntereffen l^inleitete. S)ie einget

nen 2trti!el fclbft tttaren lurg, unb entl^ietten nie etwag Xln=

nötiges ; babci njarcn fte fo !lar gefaxt, ha^ fie bem ungebilbct=

ften SSerftanbe fid^ belel^renb unb übergeugenb mitteilten. Sn=
bem er i^ierbei immer auf baS SBefentlid^e ber S)inge, unb nie

auf bie formelle Umfd^reibung berfelben, burd^ meldte in ber

^olitil fo gro^e SScrmirrung bei ber ungebilbeten 3Jlaffc ]^er=

borgebrad^t h)irb, ausging, gewann er fid^ Bolb unter ©ebilbeten

wie Ungebilbeten eine nid^t geringe Sefer=2(nga^I. 9lur mar

ber ^ßrelS beS möd^entlid^ einmal erfd^einenben S3Iättd^en§ gu

gering, um il^m einen entf|)red^cnben ©cminn abguhjerfen.

SInbrerfeitS mufete man ii§m öorauSfagen, ba^ bie S^leaKion,

!äme fic je mieber auf, il^m unmöglid^ biefe SSoÜSblättcr ber=

geilten werbe. «Sein jüngerer Sruber ©buarb, weld^er um biefe

3cit gum S3efud^ in S)re§ben war, crllartc jid^ beftimmt, eine

il^m gwar wibcrwartige, aber giemlid^ cintröglid^e ÄIabier=

lel^rerfteHe in ®ngtanb arigune^men, um fo in ben ©tanb gefegt

gu werben 91 ö dC e I S gamilie crl^aßen gu !önncn, wenn er,

wie borauSfid^tlid^, im Bud^t^ouS ober gar am ©atgen feinen

Sol^n gefunben l^aben würbe. S)a ii^n feine übrigen S5erbin=

bungen mit atter^anb Vereinen aufeerorbentlid^ in JBefd^Iag

nal^men, befd^ränfte fid^ aud^ mein Umgang mit il^m immer
mel^r nur auf feltene 6pagiergänge. 3Rit bem wunberlid^ auf=

geregten 3Kenfd^en, beffen ^o^jf bod^ eigentlid^ immer !Iar unb

befonncn blieb, berlor id^ mid^ bei biefen ©elegenl^eiten oft in

bi^ weiteften f)}e!ulatiben ©ifputotionen. Stamentli^ l^atte er

bie Umgeftaltung aller bürgerlid^en SSerl^ältniffe, wie fie uns nad^

ber gewol^nten SBoBmel^mung bor Slugen ftcl^en, burd^ feine

t^olgetungen auS einer boffftönbigen SSeranberung il^rer fogia=

Icn ©runblagc, bereits gu einer fel^r gufammen^^ängcnbcn S)ar=

ftellung babon auSgebilbet. Sluf bic ^ßroubi^on fd^en unb

Sli(i^otb jßagnet, 6äin«i(^e ^(^ttften, v.-A. XIV. 14
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anberer (Soaiatiften ße^rcn bon bcr 5ßcrnid^tung bcr SJlad^t beg

kapitales burd) bie unmittelbar probuJtiöc Strbcit, baute er

eine gang neue morallfdie 2SeItorbnung auf, für meldte er

mtd^ oHmäl^Iid^ burd^ einige fel^r angiel^enbc SSel^auptungen

barüber felbft infonieit gewann, ba^ i^ nun hiiebcr meinerfeitg

barauf bie Stealifierung meineg ^unftibealeg aufgubauen Be=

gann. @o lüaren e§ aiuei Säuberungen, bie mid^ in biefer §in=

fid^t fel^r ftar! betrafen: er wollte in ber 3u?unft bon ber ©l^e,

wie wir fie fannten, nid^t§ mel^r wiffen. Sd^ frug bagegen, wie

er fid^ nun borftelle, ba^ wir unS, bei bem ftetg wed^felnben

Umgänge mit jebenfallg fel^r bebenlUd^ fid^ auSnel^menben

f^raucnaimmern, befinben würben? Tlii wol^twoffenber ®nt?

rüftung tie^ er ftd^ ha berne^men, ha^ wir un§ ja gar feinen

SSegriff bon ber ^Rein^eit ber Sitten im aEgemeinen, Wie na=

mentlid^ aud^ ber SSe^ie^ung ber ©efd^ted^ter aueinanber, eine

SSorftellung mad^en lönnten, fobalb wir nidEit bie bolllommenc

^Befreiung bon bem S)rudE beS @ewer16S=, 3unft= unb fonftigen

3wang3=2!Befen§ un8 3U berbeutlid^en bermöd^ten. ^ä) fottte

nur beben!en, wa§ ein SBeib einzig in feiner ipingebung an

einen 2Jiann nod^ würbe beftimmen fönnen, wenn fowol^I bie

Stüdffid^ten auf ®etb, SSermögen, 6tanb, unb ?5amiIicnbor=

urteile fowie bie l)ierauS entftel^enben Sfiötigungen gänalid^ ber=

fd^wunben feien. 5ll§ id^ nun ein anbermal frug, Wolter er

benn nod^ mit freiem ©eifte, unb gar !ünftlerifd^ tätige SRen^

fd^en i^ernel^men wottte, wenn attcS in ben gletd^en 2lrbciter=

ftanb aufzugellen l^abe, fo l^ielt er mir bagegen, ba^ ja eben

baburd^, ha'ß alle§ an ber nötigen Slrbeit nad^ feinen Säften
unb S3efäi^igungen teilnel^me, bie Saft unb ber 33egriff ber

Slrbeit gänalid^ aufgei^oben würbe, unb nur nod^ eine S3efd^öf=

tigung übrigbleiben fönnte, bie enblid^ burd^auS einen !ünftleri=

fd^enSl^arafter annel^men mü^te. Wie e§ benn fd^on ie^t erwiefen

fei, ha^ ein ?5elb, bon einem einzigen Sauer mül^fam mit bem

5|Sfluge bearbeitet, unenblid^ weniger ergiebig fei, alg wenn eg

bon mel^reren im (Sinne beg ©artenbaueg ge)3flegt würbe, ^icfe

unb äl^nlid^e, mit Wir!lid^ fd^öner (Bmp^a]t bon 5R5dfcl mircr=

öffneten Slnbeutungen, leiteten mid^ felbft ^u weiterem S'lad^bcn«

fcn, unb meinem Sinne genel^mer Slugbilbung bon SSorfteHungen

einer möglid^en, meinen l^öd^ften S?ünft=Sbealen gön^lid^, ia ein=

aig entfpredfyenben ©cftaltung ber menfdilid^en ©efellfd^oft an
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3unäd^ft rid^tete id^ meine ©ebanfen in biefem Segug fo=

gleid^ h)ieber ouf ba§ 9la]^etiegenbe, inbem id^ ha§ Xf)eaUx in

bog Stuge fofete. S)ie SSeranlaffung l^ierp lam bon innen unb

aufeen. ^aä) bem neueften, gänalid^ bemo!ratifd^en SBal^rgefe^

ftonb eine Erneuerung ber fäd^ftid^en SSot!§üertretung Beöor; bie

SBal^I gänglid^ rabifaler Stbgeorbneter, njie fie faft üBerall boII=

äogen hjorben war, liefe, toenn bie ^Bewegung ®aucr gettjann,

bie aufeerorbentlid^ften S^eränberungen aud^ im ©taatSJ^ou^J^dt

borau§fe]^en. Stilgemein fd^ien man entfd^toffen, audfi bie !önig=

lid^e ^iöittifte einer ftrengen JRebifion 3u untermerfen: alle§

überftüffig S)ün!enbe im §of^au§]^aIt foUte Befeitigt werben;

haS S^l^eater at§ eine unnüfee UnterJ^aitungSanftalt für einen

öerborBenen Seil beg ^uBIi!um§, mar mit ber (Sni^iel^ung ber

ouf ber 3iöiriifte il^m aufgefegten ©uBbention Bebro^t. ^d)

fül^Ite mid^ nun Beftimmt, im ^ntereffe ber bem S^l^eater bon

mir guerlannten S3ebeutung, hm Ferren 2Jliniftem bie S3ele^=

rung ber 5tBgeorbneten borüBer an bie §anb ju geBen, ba^ haS

Sl^eater, menn eg moBt in feiner je^igen SJirffamfeit feiner

Opfer be§ (Staats mert märe, gu nod^ BebenfHc^erer, unb ber

öffenttid^en ©efittung gefäl^rlid^erer Senbeng l^eraBfmfen mürbe,

menn man eg jcber auf bag i^bcate geridEiteten Sluffid^t be§=

felBen ©taateg entgiel^en mollte, metd^er anbrerfeitg htn ^ultug

unb bie (3df)ule in förberlid^en ®df)u^ gu nehmen fidf) Berufen

fül^Itc. StIIeg !am mir bemnad^ barauf an, bie ©runbgüge einer

Organifation beg Sl^eaterg feftpfefeen, nad^ meld^er biefem bie

Erfüllung feiner ebelften Senbenjen ermöglidfit unb gefid^ert

fein follte. 6omit arBeitetc id^ einen ^lan aug, bemgemöfe bie=

felBc (Summe, \üdc^t auf ber fgl. 3iöiIIifte für bie Haltung

eineg ipoftl^eaterg auggefe^t mar, für bie ©rünbung unb Unter=

l^attung eineg 9'lationattl^eaterg für bag ^önigreid^ (Sad^fen ber=

menbet -merben foUte. S)ie fel^r fomBinierten (Sinaell^'eiten mei=

neg (gntmurfeg Bezeichnete id^ Bei ber SIngaBe i^rer praftifdien

Stugfül^rBarfeit mit fo großer ^ßrcaifion, bafe id^ meine StrBeit

für fäBig Bitten !onnte, ben 3Jiiniftem einen taugOd^en 2eit=

faben für bie S3el^anblung biefer Slngelegenl^eit bor ben ^am=
mem an bie §anb 3u geBen. (Sg !am nun barauf an mit einem

ber SJiinifter felBft l^ierfür mid^ in bag SSemeBmen gu fefeen. ^d^

mar ber 9Jleinung, mid^ bafür an ben ^uttugminifter menben

3U muffen. 2llg fold^er fungierte bamalg §err bon ber

14»
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^ f r b t e n. SBat bicfcr anä) bereits im Qitxuä) einer Bebend

Ild^en t)onttf(i5en ©efd^mcibigfett, unb bcS ©trcbcng nadf) 93cr=

ttjlfc^ung bcS UrfprungcS [einer potitifd^en ©rl^ebung burdf) eine

Bch)cgung8boIIe 3eit, fo galt er borf) at8 el^emaliger ^rofeffor

für einen aJlann, mit bem über einen ©egenftanb, mie er mir am
§eraen tag, mol^t 3U reben mar. ^ä) erful^r aber ha% bie eigent»

lid^en S^unftanftatten beS J^önigreid^eS, mic bie StJabemie ber

Bilbenben Shinfte, benen idfi mit befonbrem ©ifer haS 2;i^eater

augeaäl^It miffen moHte, unter haS fRt^oxt beS SWinifterS beg

3»nnem gefteHt maren. S)iefem, bem Blebren, aBer mol^r nid^t

fel^r geBirbeten unb funftem^fängtid^en OBerlänber, fteUte

id^ bal^er meinen ©ntmurf au, nad^bem id^ jebod^ aud^ Bei iperm

bon ber ^forbten mid^ gemetbet l^atte, um biefem ou8

ben angebeuteten Sfiüdffid^ten mein Slnliegen a«9teidfi au cmpfel^=

len. ®cr, mie eS fd^ien, fel^r Befd^äftigtc 3Jiann emjjfing mid^

pftid^ unb attgemeinl^in berfid^erungSboII, Benal^m mir aBer

burd^ fein ganaeS SBefen, \a burd^ ben ©inbrudf feiner ^1^^=

fiognomie, jebe Hoffnung, Bei il^m auf baS bon mir il^m angc=

mutete S3erftänbni8 au treffen. Sei bem SJlinifter Ober*
t ä n b e r Berul^igte mid^ fofort ber fd^tid^te (Smft, mit bem er

mir genaues ©inge^en auf bie «Sad^e berfprad^. Seiber l^atte er

mir aber fogleid^ mit einfad^fter 5tufrid^tigleit au ^eraen au fü^=

ren, mie menig Hoffnung er liegen fönnte, bom J^önig felBft bie

Stutorifation aur aufeerorbentlid^cn SSel^onbtung einer biSl^er

ber ^Routine üBertaffenen f^rage au erl^alten: eg fei nid^t au

bcr!ennen, ha^ ber S^önig au feinen jefeigen 2J?iniftern, unb

namentlid) au i^m, in einem geamungenen, bertrauenSlofen

SScrl^ättniffe ftel^e; er gelange nie baau mit bem SJlonard^en in

einen anbren 33er!el^r au treten, at§ ben, metdfien bie ftrifte (5r=

lebigung ber taufenbcn ©efdfiöfte unertä|tid^ mod^te. ®r glaubte

bal^er, e§ fei beffer, menn mein ^lan bon feiten ber S^ammer in

Stnregung gebrad^t mürbe. — S)a iä) aunäd^ft eben nur bem

borbeugen mollte, ha% bie ?5i^age beS ^ortbeftel^enS beS ipof*

t^^eaterS, fatt§ fie bei ber ©iSfuffion ber au erneuemben fgl.

3ibitlifte auftaud^e, in bem befürd^teten !enntni§= unb berftänb=

niStofen robifalen ©tnne bel^anbett mürbe, lie^ id^ midEi nun

aud^ bie Wi^t nid|t berbrie^en, einigen ber einflu^reidfiften

neuen Slammer=9[)'litglieber mid^ be!annt au mad^eri. hiermit

geriet id^ bcnn in eine gana neue fonberbare ©pl^äre, unb l^atte
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©timmungen unb Ißcrfonen !cnnen 3u lernen, bie mir US^n
gänalld^ frcmb geblieben waren. S3efd^n)erlid^ war eS mir, biefe

Ferren immer nur im bid^teften XabatSbamp^ unb beim S3ier

antreffen, unb über meine il^nen fo frembartige Slngelegenl^eit

au il^rem großen ©rftaunen unterl^oltcn gu lönnen. Slat^bem

mir^err öon Srütfd^ler, ein fel^r fd^öner, energifd^er,

üon finftrem (Smfte befeelter 3Jiann, ber eine 3cittang rul^ig

mid^ angeprt, eröffnet l^atte, ha^ er öom (Btaatt nid^tS

mel^r wiffe, fonbem nur noc^ öon ber ©efellfd^aft, unb

bafe biefe aud^ ol^ne il^n unb midE) miffen werbe, wie fie fid^

3ur ^unft uftb gum Sil^eater 3U üerJ^alten l|abe, gab id^, üon

fonberbar gemifdfiter S3efd^ämung erfüttt, für jefet fowol^l meine

S3emü]^ungen, aU au6) meine ipoffnungen auf. — ^^ erful^r

bon ber ganjen Stngclegenl^eit nidEitg anbreS mieber, al3 bafe fie,

wie mir auS einer fpöteren ^Begegnung mit bcmfelben eS fid^

!unbtat, jur Kenntnis be§ iperm ü. Eüttld^au gelangt mar,

unb biefen mit neuer fjeinbfeligfeit gegen mid^ erfüttte,

Stuf meinen nun gän^Iid^ üereinfamten (Spaziergängen ar=

bettete id^ bagegen in meinem ^opfe, au meiner großen @e=

mütSerleid^terung, immer mel^r bie SJorfteHungen öon einem

3uftanbe ber menfd^lidien ©efellfd^aft au§, a" meld^em bie

fül^nften SSJünfd^e unb S3eftrebungen ber, bamal§ im Slufbau

il^rer (Stifteme fo tätigen ©oaialiften unb Äommuniften, mir

eben nur bie gemeine Untertage boten, mäl^renb eben biefe

S3eftrebungen erft öon ha ah @inn unb S3ebeutung für mid^ ge=

mannen, wo idf) fie am 6nbe ber eraietten potitifd^en Ummät=

aungen unb ^onftruftionen angelangt fol^, um bort nun mit

meiner, ber ^unft augemanbten 3'leubitbung au beginnen.

3u gteid^er 3ßit befd^äftigte mid^ ber ®eban!e eines 2)ra=

mag, beffen ipetb ber ^aifer ^Ji^icbrid^ S3arbaroffa
fein foltte. 2)er iöegriff beg §errfd^erg mar l^ier in feiner fraft=

öottften unb ungel^euertid^ften S3ebcutung aufgefaßt; fein mür=

bigeg SBeid^en öor ber Unmögtid^!eit ber fdt^auptunQ feiner

ibcalen Stnfprüd^e fottte, Wie eg bie Seitnal^me für ben Reiben

ermedCte, augtcid^ bie rid^tige @r!enntnig ber eigentätigen S3iel=

geftaltetl^eit ber S)inge biefer SBett geben. SSon biefem ®rama,

meld^eg ic^ in poputären gereimten SSerfen, im ©tite unfrer

mittet^od^beutfd^en ejiifc^en S)id^ter, für metd^en mir nament=

lld^ bog ©ebid^t „Stlejanber" öom gSfaffcn Sambert bor»



r^.

214 . „^\t SStBetuneen/

fc^webte, ausführen h)oEte, l)aht \6) nur mit wenigen ^txUn
alleräuBerfte Umriffe aufgeäeidEinet. S)ie SSerteilung ber §anb=

lung toar foIgenbermoBen für fünf 2t!tc beftimmt: (Srfter 2l!t:

9ieid^2tog in ben ronMifdCien g^elbern, 2)arlegung ber S3ebeu=

tung ber Jaiferlidien ®en)alt, h)elct)e felbft auf bie SSelel^nung

mit SSoffer unb Suft fid) erftredCen foEte. Bmeitcr STft: a3e=

lagerung unb ©innal^me 2JiaiIanbg. ©ritter 2tft: 2(bfatt §ein=

rid^S beg Sömen unb Slfüeberlage bei Signano. SSierter 2lft:

^ieidfiStag ju 2lug§burg, Demütigung unb Seftrafung §ein=

ridE)g beS Sömen. f^ünfter 2tft: 9iei(i)3tag unb grofee §of]^aI=

tung 3U 3?iain3, ^m'titn mit ben ßombarben, Sßerföl^nung mit

bcm Zapfte, Slnnal^me be§ ^reujeS, unb Slufbruc^ norf) bem

ajiorgenlanb. 2Jiein ^ntereffe an ber SluSfül^rung biefeS bro=

matifd^en $Iane§ marb ieboc^, fogleidE) beim ©rfaffen, burdfi bie

mäd^tigere 2tn3ief)ung§!raft, njeltfie bie mt)t]^ifd^e S3el^anblung

beS mir l^ierbei oufgel^enben gleid^ gearteten (Stoffe§ in ber

9'libelungen= unb ©iegfrieb=(3oge auf midf) ausübte, öerbrängt.

3unä(^ft führte mic^ nod^ biefe öon mir erlannte @Ieid^artig=

!eit ber fiier ftd^ berü^renben ©efd^ic^te unb Sage, 3U einer

Stuf^eidinung einer 2tbl^anblung l^ierüber, mogu einige auf ber

^gt. Säibliot^ef borgefunbenc 3Jlonograj)]^ien öon SBerfaffern,

beren S^amen mir entfallen finb, melcfie mir aber in angiel^enber

SBeife SSelel^rungen über "i^oS) Xlr=^önigtum ber S)eutfd^en gaben,

mid^ befät)igten unb anregten. — ©iefen größeren Stuffa^, mit

metd^em irf) fdPiIieBIid^ bon ber Sfleigung jur S3el^anblung eines

l^iftorifd^en (Stoffes für baS reaitierenbe S)rama mid^ gänalid^

abmanbte, beröffentlid^te id^ fpäter unter bem S^itel; „S)ie

SB { b e I u n g e n".

;3m nädEiften 3ufawtmenr)ange l^iermit fdfiritt idfi nun bogu,

bie fel^r !ombinierte, unb bodEi auf il^re ipauptgüge 3ufammen=

gebrängte ©eftatt, 3U meld^er in mir ber eigentlid^e uralte

9tibeIungen=aJi^t^oS, in unmittelbarem 3ufammenl^ange mit bem

©ötter=2Jlt)t]^oS felbft, fid^ auSgebilbet l^atte, ju beutlid^er Über=

fid^t aufäuseicfinen. 2tuS biefer Slrbeit ging mir bie 2)'iögtid^=

lelt l^erüor, einen §auptbeftanbteil beS (Stoffes felbft ^u einem

®rama mit mufüalifd^er StuSfül^rung 3U öermenben. 9'iur Iang=

fam jebodf) unb mit großem 3ö9ern magte id^ mit biefer a)?ög=

Iid^!eit mid^ gu befreunben, ha namenttid^ ber pra!tifd^e ©tnn

ber S3ern)ertung einer fold^en 2trbeit für unfer 2;i^eatcr \oa^x=
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l^oft crfd^rcdcnb mir entgegentrat. ®2 beburfte allerbingg bc§

Eintrittes ber öottften SSergioeifelung an jcber 2JlögIidE|!eit, ntid^

femer mit unfrem Sll^eater gu befäffen, bi§ id) ben 3Jiut gum
Stngriff biefer neueften Strbeit gemann. S3i§ bal^in trieb id^

mid^ noc^ mit faft gleid^gültiger Spaltung 3tt)ifd^en ben anber=

feitigen 2Jlögtid^Ieiten eines S3eftel^en§ unter ben l^errfd^enben

3uftänbcn uml^er. ^m S3etreff be§ ^Sol^engrin* war id^ fo weit,

nid^tS anbreg als eine möglid^ft gute Stuffül^rung auf bem
S)reSbener S^l^eater ju erwarten, unb für atte %'dKt unb alle

3eiten mid^ bamit gu Begnügen, wenn id^ nur biefe erreid^te.

§erm b. 2 m 1 1 i d|i a u l^atte id^ feinerjeit bie SSoIIenbung ber

^Partitur angcgeigt, in S3etrad^t ber Ungunft ber bamaligen SSer=

l^ältniffe eS il^m aber gänältd^ freigeftettt, über bie Sluffül^rung

meines SßerfeS gelefientlid^ 3u beftimmen.

Unterbeffen !am bie 3«it l^eran, wo ber Slrd^ibor ber ÄgI.

mufi!alifd^en Kapelle fidEi erinnerte, ta^ je^t bor 300 i^al^ren

ber ©runb ^u biefem fürftlidEien i^nftitute gelegt worben fei,

unb man fölglid^ ein Jubiläum gu feiern ^i^abt. hierfür warb

ein großes g^ftfonaert im Sl^eater bcftimmt, in weld^em ^om=
Ijofitionen ber födfififd^en ^apeEmeifter atter Briten, feit bem

SSeftel^en biefer 5lnftalt, auSgefül^rt werben fofften. S)ie fämt=

lid^en 3Jlufi!er, mit il^ren beiben ^ajjettmeiftern an ber (Sj)i^e,

l^attcn 3uöor bem Könige in ^illni^ il^re banlenbc ^ulbigung

bar^ubringen, bei weldier ©elegenl^eit jum erften ÜJJale ein

ao^ufifcr 3um Flitter beS fäd^fifc^en 3ibir=58erbienft=OrbenS er=

l^o&en würbe: biefer 2Jlufifer war mein, bis bal^in bom ipofe

unb bom Sntenbanten fel^r gcringfdfiäfeig be|anbelter ^ottege

Sleiffiger, weld^er aBer burd^ frfireienbfte So^alität in

biefer beben!Iid^en3eit, namentlid^ mir gegenüber, fld^ in äu|erft

günftigeS Sic^t bei unfren 5ßorftänben gefegt l^atte. ®r warb

bon ber ntd^t minber rotialen SSerfammlung, weld^ an bem

geftlonsertabenbe bie Sil^eaterräume erfüEte, mit ^ubel Begrübt,

als er mit bem unerl^örten Orben gefd^müdft bor bem ^uBIüum
erfd^ien. 5lud5 feine Oubertüre 3u „^etba" rief einen nie il^m

wiberfal^renen entl^ufiaftifd^en S3eifaIlSfturm l^erbor, wogegen

baS erfte ginale auS „Sol^engrin", weld^eS als Seiftung beS

füngften SlapellmeifterS borgefüi^rt würbe, eine, wieberum mir

bon feiten beS ©reSbener ^ublilumS ungewol^nte, laue 5tuf=

nal^me fanb. ^a^ bem ^onaert fanb nod^ ^eftfouper ftott, Bei



f-yv^^^-rr ? -•^'^T.i/.

216 aSa^fenbe t?oIttifd^e Slufreflung.

weld^em, ha nun bod^ ,mandE)ctIel gcrcbct tourbc, aud^ Id^ fel^r

ungeniert ber Kapelle meine 2tnrid^ten über bog, tt)a3 au llircr

SSeröottfommnung in ber 3ufunft nod^ njünfd^enSwert fei,

lout unb beftimmt auäfprac^. ipierbei äußerte 2Ji a r f d^ n e r

,

rtelc^ct in feiner Qualität alg el^ematiger S)re2bencr 2Wufif=

bireftor gur 3Jlitfeier beg i^ubilöumg eingetaben war, bafe id^

mir bwcä) meine gu gute 2Jieinung öon ben 2Rufi!em öiel fdf)a=

bcn würbe, ^d) follte bodf) nur bebenfen, mit meieren unge»

bilbctcn, nur für il^r i^nftrument obgerirfjteten Seuten id^ l^ier

3u tun ^äüt, unb ob man ba, menn man il^nen bon 5?unftbe=

ftrcbungen üorrebe, ttmaS anbrcS als SSermirrung ober mol^I

gar bofe2 S3tut mad^en !önne? — SSon fcEiönerer (Erinnerung aU
biefe fjeftlid^leiten ift bie ftitte ©ebenffeiet SB eb er g auf mld^

geblieben, wetd)« ung am ÜJiorgen biefeg ^ubeltageg auf bem

^ird^l^ofe 3ur Söefränaung beg ©rabeg begfelbcn bereinigt l^atte,

2)a l^ierbei niemanb ein SBort fanb, unb oud^ 3Jiarfd^ner
nur einen l^öd^ft trodfnen, ja faft burfrf)ifog flingenben ©rufe an

ben bal^ingcfd^iebenen 3)ieiftcr ^eraugbrad^te, fül^Ite id^ midf) ge=

brungen, in einigen l^erglicEien SBorten ber beabfid^tigten @r=

innerunggfeier il^ren StugbrudE 3u geben.

®iefe iurje Ünterbredfiung burrf) lünftlerifd^e Stnregung ber=

Tor [lä) fd^nell mieber bor htn neuen ©inbtüdfen, meiere aug

ber politifd^en SBett auf aUeg bal^erbrangen. S)ie SBiener Ofto=

ber=@reigniffe berbreiteten aud^ bei ung leibenfd^aftlld^fte S;eil=

naJ^me; rote unb fd^marge ^lalate ftarrten, mit 2tufrufen gu

3u3ügen nad^ SBien, mit 5ßem)ünf(^ung ber „roten aJionar=

d^ie" im ©egenfa^ gur berpönten „roten ^tepublÜ", unb öl^n»

lidEien aufreijenben S)ingen, tägli^ bon hm "SRauttn l^erab.

Stufeer für biejenigen, meldte in hm ©eng biefer ©reigniffe ge=

nau eingehjeil^t maren, unb meldfie bei ung atterbingg nic^t auf

ber ©tra^e l^erumliefen, berbreiteten biefe SSorgänge eine aufeer»

orbentlid^ unl^eimlidfie Spannung. Stlg 2B i n b i f dE» g r ä t in

SBien eingesogen, %xöhtl begnabigt, S3 1 u m aber erfd^offen

njorben mor, l^atte eg ben Stnfd^ein, alg ob fclbft in ©rcgben

atteg bcrften foIIte. %üx S3Ium warb eine gro&e 2^rauer=

bemonftration mit unabfe^barem 3w9 i^u^d^ hk ©trafen ber=

önftaltet; bag 2Jlinifterium fd^ritt an ber @pifee biefer Trauer»

proacffion; mit großem Vergnügen warb namentlid^ ber bereitg

pd^ft bebenRid^e §en bon ber ^forbtcn in !ummerbott=
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ftet Setcillßung l^icrbci tual^rgcnomtncn. S3on nun an trat eine

immer büftrere, auf üble ©ntfd^eibung firf) borbercitcnbe ©tim=

mung, aiemlid^ attfeitig ein. '^an ging fo meit, bcn %d\i

SSIumS, tt)cld^er burd^ feine Stgitation in Seipaig feinerjeit

fid^ bcfonberg öcrJ^a^t unb gefürdjtet gemadjt l^atte, als einen

greunbfd^aftsbienft ber ©rj^ergogin <S o J) 1^ i e gegen il^re

©d^föefter, bie Königin üon ©ad^fen, giemtid^ unummunben gu

benungieren. (Sd^aren üon SBicner glüd^tlingen, in ber S^rad^t

ber a!abemifd^en Segion, gelangten nad^ Bresben, unb ber=

meierten bie bortige Seoößerung mit ben brol^enben ©eftalten,

bie öon je^t an bort immer l^eimifd^er fid^ bemegten. 21I§ idf)

eines SageS mid^ in \iaS> Sl^eater begeben tt)ottte um eine 2tuf=

fü^rung meines ^Sfüengi" gu birigieren, melbete mir ber ^apell»

biener, ha^ mel^rere frembe §crm nad^ mir gefragt ptten;

alsbalb ftetttcn fid^ ein l^albeS ©uljenb fold^er ©eftalten ein,

begrüßten mid^ al§ S3ruber S)emo!raten, unb baten mid^ um
SSermittelung eineS freien Eintritts. Siinw. erfanntc id^ mirüid^

gerabe in einem Ileinen budligen 3Jlenfd^en, mit fd^redflid^ öer=

bogenem Äalabrefcr=§ute, einen el^emaligen 33eIIetriften, § ä f
=

n e r , hjelc^er mir öor furgem bei meinem SSefud^ in jenem 2Bie=

ner )3olitifd^en ^rüb burd^ UI^I borgefteHt morben mar. ©o
grofe nun aud^ meine SSerlegenl^eit bei biefer, bon unfren ^ajjel=

liften mit l^o^ftem ©taunen mal^rgenommenen Begegnung mar,

fo fül^lte id^ bod^ nid^t ben minbeften ®rang il^r ein befd^ämen=

beS 3"6ßftänbniS gu mad^en; idE) ging rul^ig an bie Äaffe, liefe

mir fcd^S S3iIIette geben, unb übcrreid^te fie ben fonberbarcn

©eftalten, meldte bor aller SSclt mit l^erjlid^en ^önbebrüdEen

bon mir fd^icben. Ob id^ feit biefem 2lbcnbe nad^ ber 3Jleinung

unfrer Sficaterangeprigen unb anbrer beteiligten in meiner

S)rcSbener ^apeHmeifterfteHung mid^ befonberS befeftigt l^atte,

mufe id^ beameifeln, gemife aber ift ha.^ id^ an feinem Stbenbe fo

rafcnb nad^ jebem Stfte l^erouSgerufen mürbe, als bei biefer 2luif=

fül^rung beS „a^ien^i".

fiberl^aupt fd^ien fid^ je^t im Sl^eaterpublifum, gegenübet

berjenigen 3wfammenfe^ung beSfelben, meldte in jenem ^apeff=

feft^S^ongerte mir offenbare ^älte bezeigt l^atte, eine faft Ieiben=

fd^aftlirf) mir ergebene ^Jartei gcbilbet au l^aben. ©leid^biel, ob

im ^Sannl^äufer" ober „SHienai", ftetS marb id^ befonberg mit

aSeifaff auSgeaeid^net, unb menn auc^ in ber Senbena biefer
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^Partei mand^eS 2(bfd^redfenbe für untren i^ntenbanten liegen

mod^te, fo glaubte er bod) eine gemiffe (Sd^eu üor mir tragen gu

muffen, ©ineg S^agg eröffnete mir $err üon ßüttid^au
haS Stnerbieten, meinen „Sol^engrin" bemnäd^ft gur Stuffül^rung

3U Bringen: id^ erflärte i()m bie ©rünbe, njesialb idfi \i}m mein

Sßerl bigl^er nidf)t angeboten f^abt, fomie ha^ idf), ha haS Dpern=

)3crfonal mir genügenb fd^icn, bie Stuffül^rung gern betreiben

mürbe. Um biefe 3ßtt mar ber ©ol^n meines alten g^eunbeS

%. § e i n e auS ^ari§ gurüdCgefommen, mo er bei ben 2Jieiftern

S)e2|)led^in unb 2)ieterle im 2tuftrag ber S)re§bener

©ireltion bie S)e!orotion§malerei erlernt ^atte. 2)iefer fottte

nun, um beim ©reSbener §oftl»eater eine entfpred^enbe Stnftel»

lung gu erl^alten, l^ierfür fein ^robeftüdE ablegen. @r l^atte fid^

]^ier3u bie ®e!orationcn gu „Sobengrin" anfertigen ju bürfcn

auSgebeten, ma2 tbtn §errn üonSüttid^au öeranla^t batte,

fein 2luge auf mein neuefteS SBer! gu len!en; ha \d) nun meine

3uftimmung gegeben, mürbe audf) bem jungen § e t n e bie !^u=

fage ber ©rfüttung feinel 2Bunf^e§ gemadfit.

^6) begrüßte biefe SBenbung mit großer 33efriebigung, ba

id^ in ber S3efd^äftigung mit bem (Stubium gerabe biefeS 2Ber=

!eg eine b^ilfame, mie idb l^offte, entfdbeibenbe Slbleitung bon

atten 2tufregungen unb SSermirrungen ber legten 3«^* 8" finben

glaubte. S)efto grö|er mar mein ©rfirecEen, alg eines S^ageS ber

junge SB i l b ^ l m § e i n e mit ber 9'lacbrid^t bei mir eintrat,

bie S)eforationen ju „Sobengrin" feien plö^lidb bei ibm ai=

beftellt, unb bagegen bie i^lluftrierung einer onbren Oper il^m

aufgegeben morben. ^ä) fagte !ein SBort unb frug auc^ bem

©runbe biefeS auffattenben S3enebmen§ in feiner SBeife naä).

(St)ätere SSerfidberungen be§ iperrn bonSüttidbauan meine

f^rau, müßten, menn fie burdbauS mabrbaftig marcn, midb be=

reuen laffen, bie gange ©dfiulb biefer Häufung l^auptfäd^lid^

auf il^n geworfen, unb baburdb mid^ nun unmiberbringlidb bon

ibm abgemenbet gu baben. 'ifla6) längeren :3?abren bie^über

befragt, bot er nämlid^ berficbert, hk «Stimmung am §ofe fei

bamals nocb fo l^eftig gegen mi(f) eingenommen gemefen, ha^

er mit feinem ernftlicEi gemeinten Stntragc, mein SBerf aufgu»

führen, auf unübexminblid^c @d^mierig!eiten g^ftoBen fei.
—

SBie bem nun fei, bie 33itter!eit, meldbe' idb je^t empfanb, mirfte

entfd^eibenb auf meine «Stimmung, unb, irtbem id^ bon meiner
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legten Hoffnung auf eine SSerföl^nung mit bem 2;^eater burd^

eine fd^öne 2tuffül^rung meinet ,,So|engrin" mic^ fd^tueigenb

ahtoanhU, feierte iä) öon nun an bem Si^catcr, unb icbem $Ber=

fucEie midE) mit il^m gu befäffen, überl^aupt unb grunbfäfelic^ ben

divLdtn, maS ic^ einerfeits in meiner gänglic^en 9tüdtfidE>t§lDfig=

feit in betreff ber ^^o^^terl^altung meiner 2)re§bener ^apellmeifter=

Stellung, anbrerfeits burrf) !ünftlerifd|e ©ntmürfe, meldfie mid^

gang öon ber äJiöglid^feit eineg Sefaffen^ mit unfrem mobernen

Sl^eatermefen abfül^rten, auSfprac^.

S^fet ging i^ baran, hcn lange mit ©d^eu gel^egten 5ßlan

bon „©ieg|rieb§ Xob" auSaufül^ren. hierbei badete id^ nun
aEerbingS nid^t mel^r an ba^ S)re§bener, nod^ an irgenb ein

^oftI)eatcr ber SSelt, fonbern einzig baron, etmag ju unter=

nel^mcn, ma§ mid^ ein für attemal öon biefem unfinnigen SS«r=

lti)x abbringen foffte. ©taunenb nal^m ©buarb ©cöricnt,
mit meld^em id^, ba bamalS mit 9t ö df e I nad^ biefer Seite

^in burd^auS nid^tg mefir anzufangen mar, einjig nod^ über

i^eater unb bramatifd^e Eunft öerfel^rte, mein nad^ feiner

SSoIIenbung öon mir il^m öorgelefeneS ©ebid^t auf. @r er=

lannte bic S^enben^, mid^ l^iermit au^er allen ]^offnung§öoEen

5ßer!e]^r mit ber mobernen Sl^eatermelt gu fe^en, unb mod^te

natürlid^ bieS burdf)au§ nidit biEigcn. S)agegen öerfudEite er fid^

mit meiner Slrbeit bal^in gu befreunben, ha^ fie am @nbe bodj)

immer nod^ al§ nid^t gar au befrembli(^ unb mirfiid^ au§fü]^r=

bar 3u beulen fein fottte. 2Bie ernftlid^ er bie§ meinte, bemieS

er burd^ btn ka^tüti^ eine§ «Jel^tcrS, ber barin beftel^e, ba^

id^ bem ^ubtüum bod^ gar gu öiel gumutc, menn e§ fid^ au§

lurgen e^ifd^en Stnbeutungen fo fel^r oiel, h)a§ meinem Stoff«

baS rid^tige SSerftänbniS geben follte, gu ergangen ptte. ®r
mic§ barauf l^in, ba^, e:^e man S i e g f r i e b unb S r ü n n =

]^ 1 1 b e in il^rem feinbfeligen ^onfliltc öor fid^ föl^e, biefeS

^5aar guöor in feinem magren, ungetrübten S3er]^ärtni§ einmal

!enncn gelernt morben fein mü^te. ^d^ l^atte nämlid^ baS

©ebid^t öon „SiegfriebS %ob" gerabe nur mit ben ©genen,

metd^c aud^ je^t nod^ ben erften 2l!t ber „©ötterbömmerung"

bilben, begonnen, unb atte§ auf ba8 borangefienbc SScrl^ältniS

Siegfriebs gu SJrünnl^ilbe beutenbe nur in einem ^ttJtCQ^fptäd^

ber einfam gurüdEgcIajfencn ©emal^Iin be§ ipelbcn mit bem an

il^rcm Reifen öorübergiel^enbcn ^ecrc ber SBallüren, in
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einem l^rifc^=epif(i^en 2)ialoQ, bcm 3u^öi^«r erläutert. S)er

hiermit üon S) e b r t e n t gege&ene S[BinI brad^te mid^, au mei-

ner greube, fofort auf bie ©jenen, mcld()e i6) im S3orf)3ieI 3u

biefem ^rama auSgefül^rt l^abe.

S)urci^ biefe unb ä^nli(^c aiemli(^ na^e S3crü]^rungen belebte

[id) um iene 3cit mein SSerpltniS a" ®- 2) e ö r i e n t in immer

erfreuUd^erer SBeife. öftere lub er eine gemä^lte 3wp^wfd)aft

3u bramatifc^en Sßorlefungen in feinem $aufe ein, benen id)

gern beiwohnte, bo l^ierbei au meiner Übcrrafd^ung bie S3ega=

bung, meld&e bem SSorlefer auf ber SBü^ne felbft abging, tüo\)l=

cr!enntli(^ l^erbortrot. 2lnbrerfeit2 mar e2 mir tröftliti^, über

mein im größten SSerfall begriffenes SSer^ältniS iu unfrem

©enerolbireftor mid^ mol^l ücrftanben mitteilen au lönncn. S) e=

Orient fd^ien eS l^ierbei öiel baran iu liegen, einen öollen

S3rud^ abaumenben; nur mar bafür menig Hoffnung öorl^anben.

Silad^bem mit bem ^eranna^en beS SBinterS ber föniglid^e §of
mieber in bie ©tobt aurüdtgefel^rt mar, unb al2 biefer nun bie

Sl^eaterüorftellungen üon neuem l^äufig befud^te, mürben mir

l^äufig 3ci^ßn ^o^cr Unaufrieben)^ eit mit meiner SBirffamIcit

als ÄapeUmeifter infinuiert. (52 fd^ien ber Königin einmal,

ha^ id^ in „Siorma* „fd^Icd^t birigiert", ein anbreS 3JlaI in

,,9lobert bem Seufct" „ben XaÜ unrid^tig gefd^Iagen" l^abe;

unb ba mir §err öon Eüttid^au biefe SReprimanben au

notifiaieren l^atte, !onnten bie bei foldfien ©elegeni^citen gepfIo=

genen Unteri^oltungen natürlid^ nid^t aur SBieberl^erfteffung

eines erfpriefelid^cn SScrnel^menS attJif^^tt unS beiben beitragen.

S)emo]^ngcad^tet fd^ien eS immer nod^ nid^t au einem läufeer=

ften fommcn au bürfen, ba eben atteS gärte unb in einer Ieiben=

fd^aftlid^en Ungemipeit fid^ erl^ielt. ;3ebenfall2 mar bie nad^

jeber (Seite l^in fid^ borbercitenbc 3fieaftion menigftcnS beS 3«it=

punftcS il^reS bolKommcnen ©iegS nod^ nid^t fo fidler, ha^

nid^t für jcfet jebeg Sluffel^en nod^ au bermeiben als rätli^

angefel^en morben märe. <Bo licB aud^ unfere ©eneralbirettion

bie älufifer ber ^gl. ^aptUt unbcl^inbert gemäl^ren, meldte, bem

©eifte ber 3cit folgenb, fid^ in einen SSercin aur ^Beratung unb
SBol^rung il^rer fünftlerifd^en mie bürgerrid^en ^ntereffcn !on=

ftituiert l^attcn. hierfür mor befonbcrS einer ber iüngften 9Ku=

fifer, Sl^eobor Ul^tig, bon bcfonbrer £ätig!eit gemefen.

2)lefer, als SSioIinift im Ord^efter angeftellt, mar ein iunger
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SHenfd^ in ber crftcn ^älftc bcr itvan^iQtx ^di)xt, üon auffattetib

iatttx, intelligenter unb ebter ©efid^tgbilbung, ber fid^ burd^

feinen großen ©rnft, feinen rul^igen unb bod^ ungemein feften

(SÜjaiafttv öor all feinen ©enoffen oug^eid^nete, meine Befonbre

Stufmerlfomfelt ober burd^ einige ©etegen^^eiten, in meldten er

mir feinen fd^arfen 93ndC unb feine umfaffenbcn muftfolifd^en

SIPenntniffe geaeigt l^otte, auf fid^ aog. S3arb emjä^tte id^

il^n mir, ba id^ in jeber ipittfid^t StufgemedCf^eit unb einen

ungemeinen S3iIbung8trieB an il^m tüol^mal^m, als Segleiler

auf ben bon mir fortgefe^ten ©ijagiergängen, auf njetd^en fonft

91 5 df e I mir 3ur «Seite gemanbert mar. (Bx berantafete mid^ nun
aud^, im ScleBung unb ^Befeuerung ber bort fid^ !unb tuenben

toBIid^ctt S^enbenaen, mid^ in einer SSerfammtung jenes ^a.ptU=

mitglieber=93ereineg a« aeigen unb bernel^men au laffen. ^ä)
teilte ben Scuten, mel^c mid^ mit großer ©^jannung anl^orten,

bm i^nl^alt meiner bor einem i^al^re bon bem ©eneralbireftor

aurüdfgemiefenen StrBeit üBer eine 9?cform ber StapeUt, fomic

meine brnnit berfotgtcn SIBfid^ten unb TOue mit. 3ugleid^

mu|tc id^ iBnen Beaeugen, ha% iä) für bic StuSfül^rung a^nlid^cr

©ntmürfe aUe Hoffnung auf bie ©cneratbireftion berloren l^aBc,

unb bagegen eg i^ncn fetBft nun anempfel^Ien muffe, frSftia bic

i^nitiatibe bafür au ergreifen. Wan nal^m bieS mit cnt^ufiafti=

fd^em S5eifaII auf. ßicB nun, mie id^ bor^in fagte, ^err b. 2 ü t=

tld^au biefe SJhififer in i'^rer einigermaßen bcmo!ratifd^ fid^

geBarenben Bereinigung mo^^t gemöBren. fo forgte er bod^,

burd^ ©jjione, nomentlidö einen aum StBfd^eu aller .Qabeffmit^

gticber bon ber J^ntenbana Bcfonberlidö protegierten mibcrmSr»

tigen §omiften 2 e b D , fid^ ftets üBcr bie Bo^öerStcrifd^cn

93cmcgungen bc§ 95ercine§ a« untcrridfiten. <z>o Batte er benn

aud^ bon meinem 5luftreten bafelBft genaue, ja moBt üBertrieBcnc

JJenntniS erBatten, unb l^iett e§ nun für an ber ^tit, mid^

einmal micber feine Stutoritat füBTcn au laffen. ^ä) murbc

offiaicll au iBm aitiert, unb Batte nun ben 2tu§brudf fcinc§ lang

berBattencn Bornes über bcrfd^iebcncS 93orgefaIIcnc au berncB=

men, Bei meld^er ©elegenl^eit id^ aud^ bon feiner Jlenntni§=

naBme meines ben SRiniftcm üBerreid^ten S^BeatcrrcformblancS

crful^r. ®r berriet mir bieS mit einer bojjutaren ©reSbener

IRebenSart, meldte idö Bis baBin nod^ nid^t bemommen Batte:

et mijfc nämlid^ — fo fagte et — red^t gut, baß \^ aud^ mit
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einer ©ingabc über bag S^^eater mld^ l^m an ben Saben
g e l c g t T) ä 1 1 e. ^ä) ^ielt benn nun mit meinen ®egen=

anflehten über ha8 atoifdfien uns befte^enbe SBerbättniS nidfit

gurüd; ha er mir brol^te, an ben S^önig au berid^ten unb auf

meine ©ntrajfung anjutragen, fo übertie| ldi ll^m mit großer

S'lui^c l^icrin gana nad^ feinem S3clieben ju berfal^ren, ha \ä)

bon bcr ®ered^tig!eit beS J?önig§ mol^I iebenfolls mir au ber=

l^offcn l^abe, ba§ berfelbc auf meine Stnflage aud^ meine S5er=

tcibigung ^ören merbe, au weld^er berantoBt au merben id^ mir

nur münfd^en !önne, ba idf) fonft feinen anbren fd^idClidfien SBeg

erfolge mid^ über baS an ben J^önig augaufpred^en, morüber idf)

mld^ nid^t nur in meinem, fonbern oud^ im i^ntereffe be3 Sfiea=

terg unb ber J¥unft au Beilagen l^aBe. ®a§ l^örtc nun mieber

iperr bon Süttid^au nid^t gern, unb frug mid^ bagegen,

mic benn nur, menn er mit mir au§au!ommen fud^en motte,

il^m bieg meinerfcitg ermöglid^t merben follte, ba id^ bod^

unbetl^ol^Ien erüäre, ha'^ an \i}m (mie er fid^ augbrüdttc) „§o)j=

fen unb 3J?aIa bertoren" feien. aJiit gegenfeitigem Sld^felaudCen

maren mir genötigt, bon biefer 5?onferena augeinanber aü ge'^en.

^ieg fd^icn meinen el^emarigen®önner benn bod^ inljJein berfefet

au l^aben; er manbte fid^ an bie SSefonnenl^eit unb SRä^igung

©buarb ^ebrientg, um mir burd^ 3urcben eg onau=

cmjjfel^len ein fernereg 2tug!ommen al^^f'^c« ung au ermög=

lid^en. 2!ro^ feineg (5rnfteg mufetc ® c b r i e n t , nad^bem mir

feinen Sluftrag bigJutiert, läd^etnb augefte^en, ha^ l^ier eben

nid^t biet au tun fei, unb ha iä) ftanbl^aft erltärte, unter feiner

JBcbingung mel^r mid^ au tl^eoterbienftlid^en Beratungen bei il^m

einaufteEen, am (Snbe ber 2)ire!tDr mol^I feigen mü^te, mle feine

SBeigl^eit bie ^a^t au6) allein fortfül^re.

SHe f^otge ber l^ofifd^en unb bireftorialen Ungnabe lie^ fid^

für bie 3eit, meldte bag ©d^idffat mir nod^ alg ©regbencr ^a=

Jjcffmeifter augau^alten beftimmt l^atte, in aUcm gemal^ren. ^ic

im borigen SBinter bon mir eingerid^teten S^ajjeHfonaertc mürben

für biefeg ^a^t unter 9^1 e i f f i g e r § ®ire!tion geftellt. ©ic

nal^men in jeber S5eaiel^ung fogleid^ mieber bie attgemol^nte

UnBebeutenb^cit gemol^nlid^er SJonaertauffül^rungen an: bie

S^eilnal^me beg ^ubtifumg berlor fid^ fd^neff, mit 9JiüBe mürbe

bie Xlntemel^mung für einen fpäteren i^ortgang erl^alten. ^n
ber Oper l^atte id^ bie SBiebcraufna^me beg „f^liegenben §or=
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länbcrS* für toeld^cn id^ nun in bcm gereiften S^olent 2Ritter=

rt) u r 3 e r g einen öoraüglid^ l^offnungSöotten ©orfteller gefun=

bcn l^attc, nid^t burd^fefeen !önnen. 3Jleine 9lid^te ^of)anna,
»eld^c id^ für bte Stotte ber „©enta" Beftimmt l^otte, fanb bic

^Partie unbequem, jubem wenig ©elegenl^eit p glänaenben

Äoftümen bietcnb, wogegen fie „3anipa* unb „^^aöorite* il^rem

neuen 5ßroteItor, meinem el^emaligen „9'lien3i''=ent]^uriaftifd^en

2^id^atfd^e! aulieb, aud^ ber für jebe biefcr Spotten bon ber

©ireftion il^r 3u liefemben brci brillanten Sln^ügc njcgen, öor=

30g. Über]^ouj3t mar 3mifd^en biefen Beiben damaligen 2Jlala=

boren ber ©rcgbener Optt tS 3u einem 2Siberftanb§Bünbni§

gegen meinen 9fligori§mu§ im Setreff be§ Opemre^ertoire§

ge!ommen, beffen ^^ßi^i^f^Itgleit fid^ mit bem ®urd^fe^en eben

jener ® n i 3 e 1 1 i fd^en „f^oöorite*, beren 2lrrangement§ id^

cinft in ^ari§ für ©d^Iefinger l^atte anfertigen muffen,

3U meiner S5efd^ämung entfd^ieb. 2)iefe Oper, beren ^aupU
Partie meiner Sfiid^te, aud^ nad^ bcm ©afürl^alten il^reS SSater§,

fel^r bequem in ber ©timme lag, l^atte id^ itoat anfangs mit

aller Energie abgemiefen, ba man nun aber meines 3cttt)ürf=

niffe§ mit ber S)ire!tion unb meiner freimittigen (5infIufeIofig=

feit, enblid^ meiner offenbaren Unpabc innc mürbe, l^ielt man
bie Umftönbe für günftig, gerabe mid^ fetbft, ha bic S'lci'^c an

mir mar, 3u 3mingcn, biefe mibcrmärtige Oper 3U birigieren.

2fuBerbem beftanb meine §auptbcfd^äftigung im ^gl. S^l^ealer

in ber S)ireftion ber Oper „SRartl^a'' bon glotom, meldte

3mar nie ha^ ^ublüum eigentlich ansog, il^rcr 9'lcpertoirc=

S5equemlid^!eit mcgen aber übermäßig oft 3ur 3tu§l^ilfc ]^erbci=

gc3ogen tourbe. S3Iidfte id^ fomit auf bcn ©rfolg meiner nun
in haS jicbcnte ^ai)i reid^cnbcn S)rc§bener Sätigfeit 3urüdC, fo

mar bieg mcl^r als bemütigenb, in S3etrad^t ber bielcn unb ener=

gifd^en Stnregungen, bic id^ mir nad^ allen Seiten l^in bem
^gl. :3nftitut 3ugemcnbet 3u l^aBcn bemüht mar. ^ä) l^attc mir

bcutlid^ 3U fagen, ha^, mcnn id^ jcfet Bresben öcrIicBe, nid^t bic

minbcftc @pur baüon bort 3urüdPbIeiben mürbe. SluS bieten

Slnaetd^cn ^otte id^ audfi aBsuncl^mcn, ha^, menn e§ ie 3u ^lage

unb SScrantmortung 3mifd^en mir unb bcm @cnerarbirc!tor bor

bcm S^onig !ommcn folltc, möge ha§ Urteil bc§ SJlonard^en anä)

mir günftig auSfatten, bennod^ ber Äonfequcna mcgcn bcm §of=

mann gegen mid^ rc^tgegeBen mürbe. S^iod^ einmal am ^alm=
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fonntog beS neuen l^ol^reg 1849 erlebte \^ eine fd^one ©enug*

tuung. S)ic S?aj)cIIe l^otte, um fid^ einer großen (ginnal^me au

berfid^ern, nod^malg jur Stuffül^rung ber neunten ©^mjjl^onle

SJeet Rodens gegriffen; aUeg bot feine beften Gräfte auf,

biefc iu einer ber fd^önftcn gu mad^en: haS ißublifum nol^m fie

mit offenbarer S3egeifterung auf. S)er ©eneratprobe ^attc l^eim»

lid^, unb bor ber ^otisei öerborgen, 9Jiid^aeI S3a!unin
beigetool^nt; er trat o^ne ©d^eu nad^ ber SSeenbigung berfelben gu

mir an ha^ Drd^efter, um mir laut gugurufen, bafe, rtjenn atte

2)lufi! bei bem erwarteten großen SBeltenbranbe berloren gelten

foHte, mir für bie ©rl^altung bicfer ©^m))^onie mit ©efa^r

unfreg SebenS cin^uftel^en un8 berbinben molltcn. SBenigc

SBod^en nad^ biefer legten Stuffü^rung fd^lcn bieftr „SB«Iten=

branb* bon ben ©trafen ®re§benS aus fid^ mir!Iid^ entjünben

iu motten, unb S3 a ! u n i n , mit meld^em id^ bis bai^in in

fonberbarer unb ungemöl^nlidEier SBeife in näheren Umgang
getreten mar, fd^ien babei mirüid^ haS 2tmt eines C)berfeuer=

merlerS übernel^men au foffen.

S3ereitS feit längerer 3cit l^atte id^ bie S3efanntfd^aft bicfeS

fe-^r ungemol^nlid^en 33lenfd^en gemad^t. ©d^on bor i^a'^r««

mar mir fein 9'iame aus ben Leitungen unter aufecrorbentlid^en

Umftänbcn aufgefto^en. 2tIS Stuffe mar er in einer ^arifer

^orenberfammlung aufgetreten, mit ber ®r!Iärung, ob Stuffc

ober 5poIe gelte nid^ts, aber ob man ein freier SJlann fein motte,

gelte atteS. ^n f)3äterer 3cit erful^r id^ burd^ ©eorg §cr =

m c g ^ , ha^ er eben bamals in ^aris atten feinen ipilfSquettcn

als ©lieb einer bebeutenbcn ruffifd^en ^Ja^iü« cntfagt l^atte

unb eines S^ageS, ba fein 58ermögen nur nod^ aus amei f^i^anfen

bcftanb, bicfe auf bem S3ouIcbarb einem 93ettler abgetreten

l^abe, ha eS i^m peinlid^ mar, burd^ bicfcn S3efi^ an irgenb eine

SSorfid^t für baS Seben nod^ gebunben au fein. «Sein Stufentl^alt

in Bresben mürbe mir eines SageS bon SR o df e I , als biefer

fd^on gänatid^ in bie SBilbniS übergetreten mar, gcmelbct unb

amar mit ber ©intabung, in SR ö dC e I S eigener SBol^nung, mo
jener aufgenommen morben mar, feine 93e!anntfd^aft au mad^en.

S3 a ! u n i n mar nämlid^ burc^ feine Beteiligung an ben ?ßra=

ger ©reigniffcn im ©ommcr 1848, als ^^eilnei^mer an bem
il^ncn borangel^enben @Ioben!ongre^ bafelbft, bon bct ofterrel»

(^if^en ^Regierung berfolgt, unb l^otte fid^ nun l^icrgegen au
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[d^üfeen, Inbcm er gugteld^ nid^t loclt bon föb^mtn fld^ -äu cnt=

fernen fud^tc. S)ag Befonbre Sluffcl^en, toeld^eS er aud^ in ^rcg

erregt, war halber ge!ommcn, baB er ben 2;fd^ed^en, iocld^e be=

fonberS in Slu^ranb il^re ©tü^e gegen bte gefür^tete (Scrmani=

fierung geMt ^attm, aurief, eben gegen biefe 9iuffen, h)ie gegen

\tbm anbren SSoügftamm, fic^ mit f^cuer unb ©d^toert au öer=

tcibigen, foBalb jie unter bcr f5ü5i^""9 ^i^^^ ©efpotiSmuS Jüie

ber beS ruffifd^en S^^^n jid^ Befänben. ®iefc oBerftäd^tid^e

S?enntni3na]^me öon ber Senbens SafuninS l^atte genügt,

bie rein nationalen SSorurteite beS ®eutfd^en gegen il^n in an=

aiel^enber SBelfe au actftreuen. 2ttS id^ i^n nun felBft im bürf=

tigen ©d^u^e ber St o df e I fd^en ©aftfreunbfd^aft antraf, tgar id&

sunod^ft burd^ bie frembartiae. burd&au§ imbofante ^erfonIid&=

3elt_bisU2_iffi^ncS, bcr bamalS in ber S3Iüte ber breifeiger

Saläre ftanb," nia^rl^aft üBerrafd^t. glTf^g hinr an il^m foloffolr

mff; fin*^ ""f t?^'i^iti>?g Vi^[^^^ beutenben SBud^t . Sd^ l^aBe

nie ben jSinbrudf bon il^m em^jfangen, als oB er BefonberS biel

auf meine S3elanntfd^aft gäbe, ha i^m im ©runbe auf geiftig

BegaBtc aKenfd^en ni^t mel^r bicl anaulommen fd^ien, mogegen

er einaig rüdffid^tSloS tatftöftige Sfiaturcn bertangte; tuie eS mir

fjjäterl^in aufging, mar aBcr aud^ l^ierin bie tl^eorctifd^e f5orbe=

rung in il^m tätiger, al§ ba§ rein jjerföntid^e ©efüil, benn er

!onnte eben l^ierüBer biet fprcd^en unb fid^ erftären, übertäubt

l^atte er fid^ an haS (3o!ratifd^e (Element ber münbtid^en ®i3=

iuffion gemo-^nt, unb augenfd^einlid^ mor e§ il^m mo^l, menn
er [i^, auf bem l^arten ^anaptt feines ®aftfrcunbe§ au§ge=

ftredCt, mit red^t biel berfd^iebenartigen SUIcnfd^en über bie

^roBIeme ber S^iebolution bisfurfib bernel^men laffen lonnte.

Sei biefen ©elegenl^eltcn BlicB er ftet§ ficgreid^ ; c§ mar unmog=

lid^, gegen feine Bi§ üBer bie äu^erften ©rcngen bcS StabiMi^^

muS nad^ ieber ©eite Bin, mit größter ©id^er'^eit auggebrüdften

SCrgumentc fid^ au Behaupten. (Sr mar fo mittcilfam, am erften

StBenb unfrer ^ufamnicu^unft, mid^ über ben (Sang feiner @nt=

midCcIung au unterrid^ten. SttS ruffifd^cr Dffiaicr bon boritcB=

mer fjamilie l^atte i^n, -ben unter bem ^rudEe be§ Bomierteften

9KiIitäramangeS Seibenben, bie ßcftüre 5R o u f f e a u fd&cr

<Sd^riften bal^in geBrad^t, unter bem SSormanb eines UrlauBeg

nai) ©cutfd^Ianb fid^ a« findeten; bort in Serlin l^atte er fid^

mit bem @lfcr clneS aur 5?ultur ermad^enbcn S3arBaren auf

«iO^orbSBaflncr. ©ömiltdöc Sd^ttfIcn. V. -A . XIV. 15
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bic ^^i(ofopl)ic getüorfen; cg wai blc ip c g e I fd^c ^^tlofop^le,

tüctd^e er als I)errfdE)cnbe antraf, unb in ttjctdfier er fld^ fdfineff

\o weit fd^ulte, ha'^ er bic renommicrteften i^ünger bcs 2Jlelfter3

mit einem, in ftreng ^ e g c I fd^er ®tatelti! fid^i bcttiegenbcn

9(uffa^c, aus bem (Sattel i^rer eigenen ^i^ilofopl^ie marf. ^aä)'

bem er \o bie ^l^ilofojjl^ie, nad) feinen Slugfprüdfien, in fid^

beifeite gebradfit, mar er nad^ ber (Sdimei^ gegangen, l^attc bort

ben ^Kommunismus gejjrebigt, unb mar über i5^an!rcid^ unb

^eutfd^Ianb nun mieber an bie ©renaen ber ftaöifd^en SBelt

jurücfgeler)rt, bon melcfier er, it)rer minbeften SSerborbenl^cit

burd^ bie 3töiIifation megen, baS §eit ber Sflegeneration ber

9JJenfd^l^eit ermartete. (Seine ipoffnung in biefem SSetreff grün=

bete er in 2Sir!Iid^!eit auf ben im ruffifd^en 9lationatd^araIter

am ftär!ftcn ausgeprägten ^^puS ber (Slaöen. 51IS ©runbäug

beSfelben glaubte er naibe S3rüberlid^!eit unb ben ^nftinft bcS

SicrcS gegen ben öerfolgenben SßenfcEien im natürlid^en §affc

beS ruffifdfien SauerS gegen ben i'^n quälcnben ©betmann p
crfcnnen. hierfür berief er fid^ auf bie ünbifd^ bömonifrfie

^^reubc beS ruffifd^en SSol!e§ am %tutt, auf meldte fd^ou

St ft J) f d^ i n fein (Stratagem gegen 9fiapoIeon Beim S3ranbe

bon ajloSfau bered^net l^atte. (gr meinte, bem ruffifd^cn S3auer,

in hjetd^em bie natürlid^e ©üte ber bebrüdCten menfd^Iid^en

9latur fid^ am ünblidEiften er^^alten 'i)abt, fei nur BeiguBringen,

ha^ bie SSerBrennung ber SdEiIöffer feiner §errn mit allem maS
barin unb baran, bolüommen geredet unb (Sott mo^Igefällig fei,

um eine Semegung über bic SBelt l^erboraurufen, aus metd^cr

minbeftenS bod^ eben bie 3ctftörung alleS beffen l^crborge^cn

muffe, maS, aus bem tiefften ©runbe Bcleud^tct, fcIBft bem
p]^i[Dfot)Bifd)ften Genfer beS aibilificrten Europas atS cigcnt=

lid^cr Quell beS ©renbeS ber ganzen mobcrnen SBelt cr!cnnt=

lid^ fein mü^te. ®iefe gerftörcnbc ^raft in SSemegung gu

fefeen, bünfte il^m baS einzig mürbige Qid ber Sätigfeit eines

bernünftigen 9Jlenfd^cn. SBä^rcnb 33 a ! u n i n fold^c furd^tbarc

ScBrcn in feiner SBcifc ^jrebigtc, untcrtie^ er nid^t, ba er Be=

mcrfte, ba^ id^ an ben Slugcn litt, tro^ meiner ^IBmcl^r, ben

grellen 6c^ein beS Sid^teS auf mid^ burd^ feine borge^attenc

breite ^anb eine bolle ©tunbe lang abgul^altcn. S)iefc 3er*

ftorung aller 3iöitifation mar baS feinem ©nt^uflaSmuS bor=

fd^meBenbe3icr; l^ierfür aller ipcBer ber tJotltifd^cnaScnjcgungolS



"% sriiff I ' f-'tr^'v;. '

;

a3aluntn. 227

iplIfSmittcl fid^ iu bcbtcnen, toar feine einftoeitige, oft jur ironi»

fd^en §citcr!cit biencnbc Untcrl^altung. @r empfing in feinem

58erftedl allen 9'iuancen ber Sftebotution angc^örcnbc ^erfönlidEi-

feiten; om näd^ftcn ftanbcn i^m biejenigen ber fCaüifd^en ^a-

tionalität, tocil er biefe für ba§ erfte om erfotgreid^ften auf

blc 3wi^törung beg ruffifd^cn 2)efpoti§mu§ 3U öeüücnben cr-

ad^tcn lonnte. S3on bcn ^ran^ofen, tro^ i^rer S^cpuBli! unb

ll^reS ^roub^on fd^en (3oaiaIi§mu§, fiiclt er nirfit ba§ min=

bcftc. über bie ®eutfd^en äußerte er fid^ mir nie. S)emo!rotie,

'iRipublit, unb alle§ ma§ il^nen gleid^t, mar i^m !einer emft=

tid^en S3ead^t«ng mert; jebem (Sinmurf, ber i:^m bon fotd^en ge=

mad^t murbc, meldte an bie SRe!onftru!tion be§ au S^^ötmhtn
ha^Un, mufete er mit bemid^tcnbcr Sh:iti! entgegengutreten. ^d^

entfmne mid^, ha^ ein ^olc, bon feinen S^eorien erfd^redft,

il^m entgegenl^ielt, ba^ benn bod^ immer eine ftaatlid^e Organi=

fation borl^anbcn fein muffe, meldte bem eingelnen bie 2lu§beutc

be§ bon il^m bebauten %dht§ gcmäl^rlcifte; bicfem ermibertc

er: „®u mirft alfo bein %dh forgfättig abzäunen, unb fomit

ber ^olijei bon neuem gu tcbcn geben muffen.*. ®er ^ole

fd^mieg betroffen. 6eine Slroftung beftanb bann barin, ha^ er

barauf beutete, mie S?onftru!torcn ber neuen SBeltorbnung ftd^

gang bon felbft finben mürben, ba^ mir bagegcn nad^ nichts

anberem p fragen Ratten, al§ moi^cr bie ^aft ber B^^torung

3U nel^men; ob benn einer bon un§ fo ma^nfxnnig fein !onne

3u glauben, ha^ er über ha§ 3icl i>ct Bctftoiung f^inau^ nod^

befielen mürbe ?önnen? SJJan follc fic^ nur bie ganje euro=

päi\ä)t SBett, mit Petersburg, 5ßari§ unb Sonbon, in einen

(Sd^uttl^aufen bermanbelt ben!en: ob ben S5ranbftiftcm über

biefe ungel^euren Srümmer l^inmeg nod^ eine S3efinnung 3U3u=

trauen fein fönntc? i^^ben, ber fid^ bereit jur STufo^iferung

erüärte, mufite er 3u bermirren menn er i^n barauf bermie§,

ba% ni^t bie fogenannten Stirannen ba§ ^urd^tbare feien, fon=

btxn bie bel^aglid^en ^l^ilifter, unter benen er aU %t)\iu^ bcn

proteftantifd^en ^aner auffteffte, an beffen SJlenfd^mcrbung er

nid^t el^er glauben mollte, at§ big er felTöft fein ^farrl^aug mit

2Bcib unb S^inb ben f^Iammen übergeben l^ätte.

©egen fo furd^tbarc SBel^aujitungen blieb id^ eine 3citrang

um fo bertegener, atg 35 a I u n i n anbrerfeitg ftd^ atg mirüid^

liebcnSmürbiger, aartfül^Ienbcr HJJenfd^ mir hmbtat. Äeine mei=

15*
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nct tief öer^tücifettcn S3eforgtiiffc für bie ewige ©cfäl^rbung

meiner ibealen SBünfc^c für blc J^unft fd^ien i^m unbcrftänblic^

SU bleiben. S'mox rt)ic8 er eg aurüdf, über meine J^unft^ilänc

nä^er unterrid^tet gu tüerben. 9J?eine 9ilberungenarbeiten njottte

et nidbt fcnncn lernen, i^f^b b^ttc bamal2, bon ber ßefttirc ber

©bangelien angezogen, einen für bie ibeolc 33ü]^ne ber 3ufunft

entworfenen ^lan %\x einer ^^ragöbie: „^t]\x^ bon ^Raacret^",

bcrfafet; S9a!unin Bat midEi, \^w. mit ber Söefanntmad^ung

bamit a« berfd^onen; ba idb t^n burd^ einige münblid^c 2(n=

beutungen meines ^laneS bofür au gewinnen fd^ien, münfi^tc

er mir ©lud, bat mid^ aber böffig inftänbig, „iSefuS" iebenfatts

als fdbwad^ erfdEieinen au laffen. l^m 93etreff ber 9JJufif riet er

mir in allen 5ßariationen bie S^ompofition nur eineg Se^teg an:

ber S^enor folle fingen: ^S^öpfet ii^n", ber ©obran: „§ängt

il^n, unb ber Basso continuo : „f^euer, ^euer". ^iun rourbe

id^ mir bod^ mieber eines fcttfam Be|aglid^en ©efül^IeS über

biefen ungct)euerlidE)en SJIenfdfien bemu&t, als id^ ii^n eines

S^agcS baau brachte, bie erften ©aenen meines „%\\t%tn\itx\.

^ottänberS" bon mir fid^ borfbieten unb borfmgen a" laffen.

StIS id^ eine 5j3aufe madfite, rief er, nadbbem er mid^ aufmerl=

famer, als irgenb einanbrer augel^ört, (mir) au: „®aS ift ungel^euer

fd^on", unb wollte immer mel^r babon pren. ®a er baS trau=

rige ßeben eines ewig SScrftedCten au fül^ren l^atte, lub id^ il^n

beS SIbenbS mand^mal au mir ein; meine f^rau fe^te il^m aum
SlBenbbrot aierUdE) gefd^nittene 2Surft unb J^fcifd^ftüdfdben bor,

wetd^e er, ol^ne fie nad^ fädfififd^er SSeife fbärlid^ auf baS S3rot

au berteiten, fogleid^ l^aufenweife berfd^tang; ta id^ 9JlinnaS
©ntfefecn l^ierüber gcwal^rte, mad^tc id^ mid^ Wirfiid^ ber

©d^wäd^e fd^ulbig, il^n barauf aufmerifam au mad^en. Wie man
bei uns fid^ biefer 3uBereitung Bcbiene, worauf er mir läd^elnb

Beteuerte, er l^aBe ja genug, man foIIc eS itjm nur gönnen, baS

Sorgefe^te auf feine SSeife au berae^ren. S« glcid^er SBeifc

Befrembete mid^ fein ©enu^ bcS SSeineS in ben üBIid^en Keinen

©täfern; üBer^aubt war il^m ber SBein wiberwärtig, wcldbcr

baS S3ebürfniS nad^ affoplifd^cr Stufregung in fo p^itifterMt

auSgebc^nten unb berteitten ®ofen au Befriebigen fudbte, Wo=

gegen ein !räftiger 3ug Branntwein mit einemmat unb fd^nett

biefen bod^ immer nur Beitäufig au eraietenben 3^bßdC eneid^e.

2)aS SBiberwörtigftc in ollem war ii^m baS S3e^agcn an ber
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Stuäbel^nung beg ®cnuffe2 burd^ berccfinctc Mäßigung, h)ol^*

tenb einem maleren 3Jlenf(^en bod^ nur bie nötige ©tittung beg

Sebürfniffcg l^ieraug erwat^fen bürfe, unb ber einsige @enuB
beg ßebeng menfd^ennjürbig bod^ nur in ber Siebe befleißen

lönnte.

SBie an biefen unb äl^nlid^en unfd^einboren 3ügen e0 fic^

Ijeraugftettte, ha^ in biefem merfmürbigen 3ßenfci^en eine böttigc

lulturfeinblid^e SBilb^cit mit ber gorberung be3 reinften ^hta^'

leg ber aWenfd^Iic^ieit fid^ berührte, fo waren bie Sinbrüde mei=

neg Umgongeg mit il^m fd^manfcnb jnjifd^en unmifffürlid^em

©(|rc(fen unb unnjiberftcfitid^er Stngegogenicit. 3d^ ^olte i^n

Öfterg au meinen cinfamen SBanberungen ob, auf benen er

mir, ha er l^ier feinen Verfolgern nidfit gu begegnen fürd^ten

burftc, fd^on ber i^m nötigen Scibegbcmegung mcgcn, gern

folgte, anleine SSerfud^e, i:^n bei bcn hierbei gepflogenen a3e=

fpredfjungen mit ber 33cbeutung meiner ^nfttenbenaen etn=

bringlid^er be!annt gu mad^en, blieben, fo lange mir eben bog

gelb ber blofeen 2)ig!uffion nid^t öerlaffen !onnten, ol^ne @r=

folg. SlHeg bieg fd^ien i^m 3u berfrü^t; er mottte burd^oug

nid^t augeben, ba^ aug ben SBebürfniffcn ber fd^lcd^ten @egen=

mart bie ©cfcfee für eine 3n!unft beftimmt mürben, meldte oug

gana anbcren SSoraugfc^ungen ber gcfefffd^oftlid^cn S3ilbung

[i6) au geftalten "i^aht. SBäi^renb er fo fc^lie^li^ immer nur

auf 3cii^törung unb micber 3^t1törung brong, ^attt id^ mid^

enblid^ gu fragen, mie mein munberlid^er fjreunb benn eigent=

lid^ bicfe-^erftörung ing SBer! au fe^cn gebähte; unb l^ict traf

eg fid^ benn, ha^, mie id^ bamalg f^on a^^nte unb eg ^d^ balb

fcl^r !lar l^eraugftellte, bei biefem 2)lanne ber unbebingten 20=

tion l^ier attcg auf bcn bobcnlofcften SSoraugfe^ungcn berul^tc.

3Jiu&te id^ mit meinen Hoffnungen für eine lünftige fünftlcrifd^e

©eftaltung ber mcnfc^lid^cn ©efettfd^aft i:^m gänalid^ unpraftifd^

in ber Suft fd^mcbenb erfd^einen, fo lag eg balb am Sage, bai

feine 2lnna^men in betreff ber uncrläBUd^en 3^ii^iörung aller

borl^anbenen ^ltur=Snftitutionen, aum minbcften nid|t mcniger

unbcgrünbet maren. S)em erften Slnfd^ein nad^ bebünfte eg mid^

allerbingg, alg ob 33 a I u n i n bag B^uti^um einer llniberfal=

Äonfpiration fei; am @nbe fül^rten fid^ feine praftifdfjen ^läne

iebod^ aunärfift auf bag ungefdl^re SSorl^abcn einer neuen ^c=

bolutionierung ^ragg aurüdE, meldte ftd^ auf nid^tg onbereg, alg
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eine SJerbinbung einiger ©tubenten begrünbete. 2tl2 er glaubte,

bo& bie 3ßit ^^2 2o3brud^2 i^ierfür gefommen fei, bereitete er

fid^ eines 2lbcnb3 auf bie für i|n nidfit gefa^irlofe Steife nocEi

5prag unter bem ©dfiu^e eines 5ßaffe§ für einen englifd^en ^auf=

mann bor. ^ierju mufete er fein ungeheures lodCigeS $8art= unb

^aupt^aai, ber pl^itifterl^afteften Kultur entfpred^enb, berfd^nei=

hm unb rafiercn taffen; ha ^ier^u lein S3arbier gu berwenben

toax, l^atte $R ö rf e I beffen 9lmt au übernel^men; ein Heiner

^reiS bon Se!annten meinte biefer Operation bei, meldte mit

einem ftumpfen 3tofiermeffer unter anl^altenben ©dfimeräen,

gegen bie nur ber 5ßatient unempfinblid^ blieb, auSgefül^rt

mürbe. 3Jian entließ 33afunin mit ber SSorauSfe^ung il^n

lebenbig nidf)t mefir gu fe^en. ^a6) aä)t S^agen mar er aber

bereits mieber jurüdE, ha er erfannt mie leicf)tfinnig er über bie

$ßrager Stngelegeui^eiten unterrid^tet gemefen mar, unb er mit

nid^tS als einer §anbboII :^alb !inbifd)er ©tubenten au tun ge=

^abt Statte. 6r gog fid^ burdEi biefe S3e!enntniffe 91 ö dE e I S gut=

mutigen ©pott gu, unb geriet bei unS über^oupt in ben 9luf

eines S^ieboIutionärS, melc^er in ber t^eorctifd^en ^onfpiration

fielen bliebe. Ungefäl^r mie feine (Srmartungen bon ben ^rager

©tubenten l^aben fid) fpäter alle feine SSorauSfefeungen im S3e=

treff beS ruffifdEien $ßoI!eS, als grunbloS unb auf miHfürlid^c

Slnnal^me bon ber Statur ber S)inge berulienb, l^erauSgefteKt,

fo ha^ idEi ben Stuf ber ungeheuren @efä|rUc^feit, in meldten

biefer SJiann nad^ jeber ©eite i^in geraten mar, nur aus feinen

l^ic unb ba berlauteten t^eoretifd^en Slnfid^ten, nie aber auS

einem mirflid^cn S3e!anntmerben mit feiner praüifd^en Sätigfeit

mir iu erftären l^atte. SJlur foHte i(i> atterbingS aud^ faft als

Slugenjeugc erfahren, ha^ fein gang perfönlic^eS Senel^men nie

einen 2tugenbIidC burd^ SiücffidEiten beftimmt mürbe, mie man fie

bei benjenigen anautreffen gemol^nt ift, meldten eS mit il^ren

2;^eorien nidfit mal^ri^after ©rnft ift. S)ieS foHtc fid^ balb bei

bem berl^ängniSboIIen Stufftanb im 3Jiai 1849 aeigen. —
®er SBinter biefcS ^al^reS bis aum grüfiial^r 1849 mar mir

unter ber berfd^iebcnartigen (SntmidCelung meiner Sage unb

©timmung, mie id^ fic beaeid^net, in bumpfer®ärung berftrid^en.

$5ener Iura ermähnte (Sntmurf au einem fünfaüigen ©rama
„;3efuS bon 5JiaaaretV/ gegen ^miai^x, mor meine lefete Iünft=

terifd^e S3efd5öftigung geblieben. S3on nun an bämmerte idfi
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unftet brütenb unb h)unfrf)Io§ ertoortungSöoE hai)in. ®afe e§

mit meiner S)re§bener SBirffamleit al§ ^nftler ein @nbc l^attc,

anä) meine bortige ©teEung mir nur nodf) eine £aft njar, für

beren 2(6fd^üttelung ic^ blo^ ber S^ötigung ber Sßcrpitniffc

entgegenjal^, lag mir Hat im Semufetfein. 2luf ber anbem ©ettc

brängte bie gonge politifd^e Situation S)eutfdE)Ianb§, mie ©arf)=

fenS, auf eine unauäbleiblid^e ^ataftropl^e l^in : mit jebem Sage

rüdCte biefe nä|er, unb mir bel^agte e§, mein ))erfönlid^e§ ©rf)i(i=

fal mit bicfer allgemeinen Sage bermad^fen mir borguftetten.

Sefete entfd^eibenbe ^ämjjfe, mie fie burd^ bie überoll nun immer

unöer^üllter auftretenbe SReaftion abfic^tlid^ l^eröorgerufen gu

merben fd^ienen, ftanben in näc^fter StuSftc^t; id^ fül^rte in !ei=

ner SBeife 2eibenfd^aftlid|!eit genug, um mir in biefen kämpfen

felbft eine anteiltiolle dloUt augeteilt h)iffen gu motten, bagegen

nur bie Sleigung, rüdEfidE)lSlo§ bem Strome ber ©reigniffe mirf)

au übcriaffen, möge er aud^ l^infü^ren, mol^in e§ immer aud^ fei.

Sel^r eigentümlich) brängte fid^ nun gerabe um biefe 3cit ein

gana neuer, unb aunäd^ft mit atneifell^aftem 2'dä)tln aufgenom=

mener (ginflu^ in mein ©d^idfal: 2 i f a t melbete mir im ÜJlära

bie unter feiner Seitung beborftel^enbe Stuffül^rung be§ „Sann=

pufer" in SBeimar, ber erften nad^ ber S)re§bener. ©el^r be=

fd^eiben l^atte er mir biefe§ Unternel^men nur at§ bie ©rfüttung

feines Jjerfönlirfien 2Bunfd)e§ angelünbigt; um il^m einen guten

2tuSfatt au fid^ern, l^atte er 2: i df) a t f d^ e ! für bie beiben erften

Stuffül^rungen aU (Saft nad^ SBeimar getaben; biefer feierte nun

aurüdf, unb berid)tete mir öon bem mal^rl^aft guten (Srfolge, ba=

öon au l^ören icfi ma'^r^^aft überrafd^t mar. 3u meinem Honorar

erhielt id^ bom ©roperaog eine golbene S^abatiere, meldte mir

bis aunt ^ai)t 1864 perfönlid^ gebient l^at. 2)a§ mar mir atteS

neu unb feltfam, unb ic^ blieb geneigt, in biefem, an fid^ fo er=

freuIicE)en SSorgange, eben nur eine (Spifobe, ber ^reunbeStaune

eines großen £ünftIerS berbanft, anaufel^en. 2BaS fott mir baS

jefet, frug idf) midt), !ommt bieS in frül^ ober au fpät? S)od^

beftimmte midE) namentlid^ ein liebenSmürbiger S3rief 2 i f a t S,

für htn beborftel^enben SJiai aur britten Stuffül^rung beS „Sann=

puferS", meiere nun, ha man bie Oper auf bem 9iepertoire au

erbalten münfd^te, gana nui^ tnit einl^eimifd^en Säften ber=

fud^t merben follte, auf einige Sage SBeimar au befud^en. §ier=

für nal^m id^ mir bon meiner ^ireftion für bie ameite SBorfie beS
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^^ai Urlaub. Sßenige Sage lagen noä) t)oi ber SluSfül^rung

blefe« Helnen S8orl^aben2, aber ble[e marcn öerl^öngniSöoH. 2tm

1. 3}iai löfte boS neue, öom Sönig beftetlte unb mit ber 2)urd^=

fül^rung ber Sieaftlon beauftragte ÜKinifterium 33euft, blc

Kammern auf. $ierau2 ertüud^S mtr aunäd)ft bie ^flid)t ber

greunbeäforge für ^ ö d e l unb beffen gamllie. SR ö cf e l war
biSl^er burd^ feine 6igenfd)aft al3 deputierter in gunition gegen

bie i^n bebrolienbe friminatred^tlirf)e S3erfolgung gefd^ü^t gc=

mcfen. ^m StugenblidEe ber ^ammer=Stuflöfung rvai er ba=

gegen fc^u^log, unb ^atte fi^ fofort burdf) glud)t einer neuen

aScr^aftung 3u entgiel^en. 2)a id) il}m fjierbei wenig I)elfen

fonnte, öerfprad^ icf» i^m minbeften2 für baS borläufige gorter»

fd^einen feinet SSolIgblatteg frf)on au2 bem ©runbe, weil ber

(Srtrag begfelben feiner gamilie einige Unterftü^ung bieten

follte, ©orge au tragen. Äaum war 'iRbdtl über bie böl^mifd^e

©renae entflol^en, unb wäl^renb id) au meiner aSerlegen^eit in

bct S)rudEerei mid^ bamit abquälte für eine S'iummer beS 5ßolf2=

blattet ©toff au fcfiaffen, alg üon aUtn ©eiten bie längft er=

'warteten ©ewitter auf S)re§ben fid^ entluben. ©turm=S)eputa=

tionen, abenblid^e ^öbelbemonftrationen, wütenbe ©ifeungen

bei SSereine, unb alte biefe SSorläufer ber ©trafeenentfrfieibung,

fteHten fidE) ein. 2tm 3. SJiai öerriet baS Slugfel^en ber burd^ bie

©trafen wogenben S3eöölferung, bo| eS bal)in fommen würbe^

wol^in unftreitig man eS gebradf)t gu fehlen wünfdfite, ha allen

SanbeSbeputationen bie 2lnerfennung ber beutfd^en 9fleid)§öer=

faffung, um weldEie e3 fid^ bamals l^anbelte, mit einer gule^t

au^er ©ewöl^nung gefommenen SSeftimmtl^eit bon ber S^egic=

rung abgelei^nt worben war. ^ä) fanb mid^ am Slad^mittag,

eigentlid^ immer nur im Sntereffe beg SR ö dE e l fd^en 33ol!3=

blattet, für beffen ?5ortbeftel^en id) mic^ au8 öfonomif(i)=l^umanen

diüd[i6)ttn öerpflid^tet fül^tte, burd^auS nur al3 ^ofpitant in

einer Sorftanbfifeung beS SSaterlanb8=S3eteine2 ein. ipier fef=

feite mid^ nun plöfelid^ bie S3eobadE|tung beg Senel^menS unb

ber Raffung folc^er SJlenfdEien, weld^e burrf) bie SSolbgunft ge=

tragen bi§ bal^in an bie ©pi^e foldfier ^Bereinigungen geftellt

waren. Offenbar ging biefen ßeuten ber SSorgang über bie

Äöpfe liinweg, namentlich, al§ ber gewiffe 2;enori8mu§ eintrat,

wcld^en bei fold^en ©elegenl^eiten bie Slngel^örigcn ber nieberen

tatberciteten S3ol!8!laffcn auf bie 9lepräfentonten ber bemo!ra*
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tifd^cn 2;^corien ausüben. ^6) l^örtc bo attcrl^anb »üfte a3or=

fddläge unb unfdEilüffigc. fönüiberungen burd^einanbcr; ein

§oupttl^ema 6Ubete bie Silotnjenbigfeit, auf SScrteibigung au

finnen; Jöcwaffnung unb Stnfd^affung bafür warb biSfutiert,

aber atteS in pd^fter Äotifufion, unb als man plö^lid^ fanb, baf;

man für bieSmal auSeinanberjugel^en l^abe, blieb mir ber ein=

brudf ber pd^ften SUermirrung gurüdC. ^d) entfernte mid^ mit

bem 3JlaIer Kaufmann, einem jüngeren ^nftler, öon mel=

d^em id^ auöor auf ber ©reSbenet ÄunftauSftcttung eine

diti^t bon 5^artonS, bie ©efd^ic^te beS ©eifteS barfteSenb, ge=

feigen b^tte. 'SJor einem biefer Kartons, meld^cr bie fjolterung

eines ^efeerS im fpanifd^en :3nquifitionS=@erid^te öorfübrte,

l^attc Id^ ben Äönig öon ©ac^fen, meld^er bie SluSftettung burd^=

ttjonberte, beobad^tet, mie er mit mifebiffigenbem Äopffd^ütteln

öon biefem abftrufen ©cgenftanbe firfi abmanbte. 2Rit biefem,

meld^er bleid^ unb bebenfüd^ bem ^ommenben entgegenfab, mid^

unterfioltcnb, gelangte id^ auf bem ^^oftpla^e in bie 3ld^t beS

füralid^ bort nad^ ©emperS Stngabe errid^teten S3runnenS, als

))löfelid^ bom na^en Surme ber 2lnnen!ird^e baS 3«i^c" i^^
SluSbrud^c mit ber ©turmglodfe fid^ öemebmen lie^: „@ott,

ha gellt'S loSl" rief erfdfiüttcrt mein S5egleitcr, unb öerfdjwanb

fofort öon meiner ©eite. SdE) erful^r fpäter nod^ einmal öon

il^m, ha^ er als |)olitifd^er glüdEitling in Sem weile, ^abc ibn

aber nie mieber gefeben.

2tud^ auf micb mad^te ber Solang biefer auS ber ^iäbe fid^

öemel^men laffenben ©lodEe einen entfdieibenben ©inbrud!. @S
njar an einem fel^r fonnigen Silad^mittag, unb fogleid^ ftellte fid^

bei mir faft baSfelbe ^bönomen ein, meld^eS ©oetl^e befd^reibt,

als er bie ©inbrüdCe ber ^anonabe öon SSalmt) auf feine <3in=

neSmal^rncl^mung au öerbeutlid^cn fud^t. 2)er gange 5ßlafe öor

mir fd^icn öon einem bun!elgelbcn, faft bräunlid^en ßid^te ht^

leurf)tet 3U fein, äbnlid^ tt)ic id^ eS bei einer ©onnenfinftemis

in äJiagbeburg wabrgenommen. S)ie babei fid^ funbgebenbe

©mpfinbung mar bie eines großen, ja ouSfd^wcifenbcn S5c=

bagenS; icf) fül^lte plöfelid^ Suft, mit irgcnb etmaS, fonft für

töid^tig gebalten, ^u fpielen; fo geriet id^, öermutlid^ megen ber

3lai)t beS ^lafeeS, junäd^ft auf ben ©infatt, inSidbatfd^efs
SBo^nung ben öon ibm, als ^offionicrtem ©onntagSjäger, ge=

pflegten 6dE|ie|gett)ebren nad^gufragcn; idfi traf bort nur feine
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grau an, ha er felbft ouf einer Urlaubsreife begriffen war; il^re

Slngft öor hm beöorftel^enben ©reigniffen ftimmte mid^.aur au3=

gelaffenften §eiterleit; irf) gob i^r ben diät, bie ^aqhQt'mc^tt

il^reS 2Jianne§, meldte fel^r leirfit balb öon bcm 5ßöbel requiriert

iüerben fönnten, baburc^ in ©ic^erl^eit gu bringen, ha^ fie bie=

felben bem Komitee beS $ßaterlanb§öerein2 gegen 3ei^tifilat gur

©igpofition fteHte. ^c^ ^be fpöter erfai^ren, ha^ meine l^ierbei

geäußerte ejäentrifrfie Saune in bebenüid^fter SBeife jum 33er=

bredfien ongered)net morben ift. :3e^t begab idf) mi6) h)ieber in

bie (Strafen, um nac^äufel}en, ma§ auBer ©lodfengeläute unb
gelbtid^er ©onnenberfinfterung benn eigentlich in ber (Stabt loS

märe. ;3<i) gelangte aunäd^ft auf ben alten üJiarlt, unb beadfitete

bort eine ©ruppe, in meldEier lebi^aft peroriert mürbe. Qu mei=

nem faft angenel^men (Srftaunen gemalerte iä) SJhne. @d^rö =

ber = S)eürient, meldte foeben au§ S3erlin anlangenb bor

einem §otel abgeftiegen, unb bon ben il^r fofort gufommenben

S^ad^rid^ten, ha^ man bereits auf ha§> SSoff gefd^offen l^abe, im

pdEiften ©rabe aufgeregt mar. @ie fiatte foeben in S3erlin einem

mit ben SBaffen unterbrücEten StufftanbSberfud^e gugefel^en, unb

mar nun em^jört, in ii^rem frieblid^en 2)re§ben, mie fie meinte,

baSfelbe mieberfinben au muffen. ®a fie bon ber l^öd^ft ftump=

finnigen SJlaffc, meldte i^ren leibenfd^aftlid^en 2lu§Iaffungen mit

unfinnigem Sel^agen gu'^örte, ^u mir fid^ abmanbte, fdEiien fie

befriebigt gu fein, jemanben 3U finben, an hm fie ben Stufruf

ridfiten !onnte, nacf) Gräften ben mibermärtigen SSorgängen gu

mehren, ^d^ trof fie be§ anbren £ag§ nocE) bei meinem alten

?5reunb §eine, in beffen SBol^nung fie fid^ geflüdf)tet l^atte;

bort befcEimor fie mitf), ha fie an mir ^attbtütigleit mal^mal^m,

bon neuem, atteS aufaubieten, um bem unfmnigen, boIfSmör«

berifd^en Kampfe mit allem, ma§ mir gu ©ebote ftel^e, 3u me]^=

ren. 5Xu§ il^rem S3enel^men bei biefer ©elegenl^eit, fo erful^r id^

fpäter, ift ^^Qu (Sc^röber = 2)ebrient bie SlnHage auf

§od^berrat megen SSoIfSaufreigung ermad)fen; fie l^atte auf bem

äjcge be§ ^ßrogeffeS iljre Unfdfiulb bar^utun, um il^re burdE) Iang=

iäl^rige S)ienfte als ©reSbener Opernfängerin !ontra!tIidf| il^r

gugeficfierte 5Penfion unangefodfiten firf) 3u erl^alten.

9tn jenem brüten SJiaitage menbete id^ mid) nun unmittet=

bar nad^ berjenigen ©tabtgegenb, bon metd^er unl^eimlidfie @e=

rüd^te über blutige ^onflüte foeben 3U mir gelangt maren. ©o
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biet iä) mc^^ti erful^r, toar e§ über eine Slbtöfung ber S3ürger=

hjad^e öor bem 3«u9Wwfe 3U tatfäditid^cn S)iSfuf[ionen stuifdicn

ber bürgerlid^en unb mititärif^en ©ciratt gekommen, ttjeld^e

bon einem öermegen angefül^rtcn S3ol!§]^aufen jur genjoltfamcn

SSefifenal^me biefe§ SBaffenpIa^e§ l^otten benufet ttjerben fotten.

(Segen biefen toax mit großer folbatifd^er SSraöour burd) Söfung
einiger mit ^artätfc^en gelabener ©efdEiüfee berfol^ren hjorben.

SttS ic^ bem 6d^auprafee biefer 58orfätte burd^ bie Stannifdie

©äffe mic^ näl^erte, begegnete iä) einer Slompagnie ber S)re§=

bener ^ommunalgarbe, meldte, wie e§ fc^eint, gänälic^ unfdf)ul=

big ber 2Bir!ung jenes geuer§ auSgefe^t gemefen mar. SJiir

fiel einer ber S3ürgergarbiften auf, meld^er, bon feinem ^ame=

raben forgfam unterm Strm gefaxt, l^aftig meiter gu marfrfiieren

fid^ bemül^te, tro^bem fein red^teS Sein miHentoä um]^er3ufcE)Iot=

tern fd^ien. (Sinige aug bem SSoIfe riefen: „ber blutet ja", al§

fie bic bon ifim nadfigelaffenen Sropfen auf bem ^ßflafter ge=

maljrten. 5)iefer StnbtidE mir!te I)öd^ft aufregenb auf mid^, id)

begriff |)löfelid) ben jefet bon atten Seiten bon mir gehörten

S^tuf: „Su ben 33arri!aben, au htn Söarrüaben" ; med^anifd)

getrieben folgte id^ bem 6trome, metd^er fid) mieber bem 9tat=

^au§ auf bem alten 3Jiar!te gu bemegte. SBä|renb ber unge=

l^euren 2lufregung auf ben ©trafen bemerfte id^ befonberS eine,

ftrafeenbrcit burd^ bie ^RoSmarinftrafee bal^infd^reitenbe, pdift

bebeutungSboEe ©ruppe, meldte mid^, menn aud^ bieSmal mit

einiger Übertreibung, an biejenige ©efettfd^aft erinnerte, meldte

mid^ bamal§ bor bem Slieater um freie SntreeS gu „Oliengi" ge=

beten; aucf) ein SSudCeliger mar babei, unb biefen, ber mic^ fo=

fort an ben ® o e.t 1^ e fd^en „58anfen" im „©gmont" erinnerte,

fal^ id^, möl^renb ring§ ber aufrül^rerifdEie 5Ruf ertönte, mit fert=

famem S3e^agen bie langgeftredten ^änbe, bor enblid^, nad^

langer ®rmartung eintretenber, rebolutionärer greube fid^ rei=

ben. SSon l^ier an entfmne id) midf) gan^ beutlid^, burdEi ha§

Unerprte beg ©c^auf)3iel§ midi angezogen gefül^lt gu l^aben,

o^ne je ba§ SSerlangen gu empfinben, midf) in Sleil)' unb ©lieb

unter bie bon mir beobad^tenben Streiter gu ftetten. S)ie 2luf=

regung ber beobaditeten Seilnalime fteigerte fic^ aber mit jebem

©d^ritt au bem e§ midE) nun trieb; fo mu^te td^ mid^, ol^ne unter

ben milben Raufen beacEitet gu merben, bis in bie «SifeungSfäle

be§ diah^ ber Stobt felbft ju brängen; e§ fc^ien, als ob e§ fid^
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I^ier um eine übereinftimmenbe §anblung mit btn @tai)tüer=

orbneten l^anble; auä) in ben ®ifeung§faal biefer njufete irf) mir

unbead^tet (Sintritt gu berfdiaffen; mog ic^ ha njafirnal^m, mar
allgemeine 2tuftöfung unb 9^atlojig!eit. SBäfirenb nun ber

Stbenb unb bie Sfiarfit l^ereinbracE), monberte ic^ burcf) bic jcfet

frfinett, meiftenS burcf) 2Jiar!tbuben aufgemorfenen S3arrifabcn,

iangfam narf) meiner SBotmung in ber entfernten f5riebrid^S=

ftabt aurüdC, um beS anbren 2Jiorgen3 mirf) jur ?5ortfefeung

meiner beobac^tenben Seitnal^me an ben unerl^örtcn @reigni[fen

mieberum in baS 3^ntrum ber ©tobt aufgumadEjen. @§ mar
2)onnerStag ^) ber 4. 3Jlai, an meld^em id^ bag Sf^at^aug in ber

allmäl^lid^ immer mel^r l^erauStretenben ©igenfd^aft beS ©ifeeS

einer reöolutionären S3emegung antraf; bie Starfirirfit, ha^ ber

^öntg mit bem gefamten §of, auf ben SRat feines 3Jiinifter3

S3 e u ft , haS ©diloB berlaffen, unb gu (3rf)iff auf ber (5Ibe nad^

ber geftung ^önigftein abgereift fei, erfüllte benjenigen Seil ber

S3ebölfcrung, meld^er auf ein frieblic^eS 2lbfommen mit bem

aJlonard^en geredfmet I)atte, mit ^öcE)ftem (Sd^recE. Unter fofd^en

Umftönben fal^ fidEi ber ©tabtrat nid^t mel^r ber «Situation ge=

mac^fcn, unb trug felbft aur Berufung ber nod^ in S)re§ben an=

mefenben äJlitgliebcr ber fäd£)fifdE)en Kammer bei, meldte nun auf

bem SHatl^auS ficE) berfommelten, um über bie jefet 3um ©dEiu^e

bcS aufgelöft bünJenben ©taat§mefen§ nötig bün!enben 9Ka^=

regeln SSefd^tufe ju faffen. (Sine Deputation mürbe an ba§

aJiinifterium abgefanbt, unb feljrte bon bort mit bem Söefd^eib

3urüdf, ha^ 2)'iinifterium fei nirfit aufaufinben. QuqUiö) be=

ftätigte fidf) bon atten ©eiten bie ^unbe babon, ha^ nadfi einem

im borauS abgefrfiloffenen SSertrage Sruppen be§ Königs bon

^reufeen einrüdEen mürben, um ®re§ben gu oKupieren. ^efet

l^errfd^te nur ein S^tuf nad^ amedCmöBigen SD^a^rcgeln gegen bie=

fen ©inmarfc^ frember Sruppen. S)a gu gleidfier 3cit bie

Stad^rid^ten beg ©rfolgeg ber beutfd^en Semegung in S83ürttem=

berg eintrafen, mo bie S^ruppen felbft burrf) il^re partamentg=

getreue @r!Iärung bie StbfidEit ber ^Regierung in ber SSeife bcr=

citett l^atten, bafe biefe mittenloS ber 2(nerfennung ber beutfd^en

9flcid^§berfaffung fid^ l^alte fügen muffen, entftanb unter unfren

im Sf^at^aug berfammetten ^olitüern bie 2Jieinung, aud^ ^ier

^) [®er 4. ajlai 1849 fiel auf einen greitag.]
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lönne bie ©ad^e fid^ nod^ frieblid^ geftalten, h)enn e§ mögltd^ fei

bie fäd^fifd^en Xuipptn gu einer äl^nüd^en Gattung gu öer=

anlaffcn, ba l^lerburd^ ber ^önig in bie l^eilfame 9iotn)enbig=

!cit öerfefet fein njürbe, minbeftcnS olg guter 5patriot ber t)reufei=

fd^en ORujjation feines SanbeS gu miberftel^en. (Somit fd^icn

alle2 barauf anaufommen, ben nod^ in ©reSben ftel^cnben fäd5fi=

fd^en 2^rut3))enteiren ben 33egriff ber entfd^eibcnben SBid^tig!eit

il^rer Haltung beijubringcn: ha iä) l^ierin bie cingige Hoffnung

auf einen el^renbollen f^rieben in bem ßl^aoS ber ftnnlofeften

SBirrniffe bor mir \äi), geftcl^e id^, ba^ idfi biefeS einzige 2JlaI mid^

fo todt berleiten tiefe, eine, menn au(^ burd^ ben (Srfolg fid^

gänätid^ frud^tloS l^erauSgeftettte, ©emonftration gu beranlaffen.

^ä) brad^te nämli(^ ben S)rudfer be§ S^ödfetfdfien S3otf§blatte§,

um hjeldfieg e§ bod^ nun getan toai, hd^in, alle§ tt)a§ er bon

Sitjpen auf bie näc^fte Sflummer beSfetben gu bermenben gel^abt

l^aben würbe, im allergröfeeften f^onnat auf einen einaigen

Streifen ^a^ier gufammen 3U faffen, auf meldEiem nur bie SBorte

p lefen fein fottten: „(Seib il^r mit un§ gegen frembe £rup=

^jen?'' S)iefe Slätter mürben mirHid^ auf biejenigen S3arri!a=

ben, auf meldte man aunäd^ft beS 2tngriffe§ gemärtig fein mufete,

gel^eftet. (Sie füllten ben fäd^fifd^en Srujjpen, fall3 fie auerft

gum 2(ngriffc gcfül^rt mürben, il^r SSerl^altcn bor^ei^nen.

S^iatürlid^ mürben biefe ^lofate bon niemanbem bead^tct al§

bon f)}äteren ©enungianten. i^üi biefen Xaq berlief im übrigen

alleg in bermirrten Sßerl^anbtungen unb müften Stufregungen,

ol^ne irgenb eine ^tarl^eit in bie Sage gu bringen. 2)ie ber=

barrüabierte 3tttftabt S)re§ben§ bot für ben S5cobad^ter genug

be§ ^ntcreffanten, unb mir, ber id^ nun immer bermunberung3=

boU ber Jöemegung gu mirftid^em SBiberftanb folgte, mar c§ cin=

3ig 3crftreuenb, ^löfetid^ 33afunin au§ feinem bi§l^erigen,

forgfam gemalerten SBcrftedC, im fd^margen %xad, über biefe §in=

bcmiffe be§ (Strafeenbcrfel^rcS bal^er manbetn gu feigen. ®ar

fel^r irrte id^ mid^ aber, ba id^ gtaubte bag bon il^m SBa]^rgcnom=

mene muffe il^n unterl^atten; er gemalerte in alten angetroffenen

25erteibigung§maferegetn btofe'bie linbifd^e Unbolüommenl^eit

bcrfctben, unb erftörte, in bem gegenmärtigen 3uftanbc ber

®inge in 2)re§ben für fid^ nur baS eingige Stngenel^me au er=

!ennen, ha% er fid^ jefet borTber 5|5oti3ei nid^t mel^r gu lauten

l^abe, unb ungeftört an fein SBeiterfommen benfen !onne; benn
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l^ier, fo öermeinte er, fei unter fo fd^Iaffen 5ßerpltniffen, jeben»

fatts !einc 3SerIodCung aur Beteiligung für ir)n bor^anben.

2Bä]^renb er fid^ mit ber 3igarre l^erumtrieb, um über ben nai=

bcn (Staub ber ®re§bener S^eöolution firf) luftig au marfien,

feffelte mi^ ber StnblidE ber bor bem 9iat^au§, auf ben Stppell

il^reS S^ommanbanten, im ©enjel^r berfammelten kommunal»
@arbc. 2tuS einem BefonberS begünftigten S^orpS berfelbcn,

ber fogenannten (3dE)ü^en=S?ompagnie, trat au^er S^l i e t f d^ e I,

njeld^er in großer ^ngftlid)!eit über ben ß^Fioralter ber Bewegung
mar, aud^ @ e m )3 e r auf mid^ au. 6r fd^ien anaunel^men, ic^

fei näl^er in bie SSorgänge eingemeil^t, unb beteuerte mir, fid^ in

einer fel^r fc^mierigen Sage gu füllten. ®ie @Iite=^om)3agnie,

au meld^er er gel^ore, fei bon entfc^iebenem bemofratifdfien (Seifte

erfüllt; ha er nun bermöge feiner ^rofeffur Bei ber 2lfabemie

ber fünfte eine Befonbre ©tettung einel^me, miffe er nid^t, mie

er ben, bon i^im übrigens geteilten, ©eift feiner Kompagnie mit

feinem ©l^araüer al§ (Staat§Bürger in ÜBereinftimmung Bringen

foHte. 3)a§ SBort StaatSBürger mir!te unn)iberftel}lid^ lomifdf)

auf mid); idfi fa^ nur © e m |) e r fdfiarf in bie Stugen unb h)ie=

berl^otte ba§ SSort: „Staatsbürger!" morauf biefer, mit einem

fonberBarem Sädtietn ermiberte, inbem er fid^ für bieSmat ol^ne

njeitere ©jplifation bon mir entfernte.

S)e§ anbren Sag§ (f^reitag ben 5. 3Jlai)^), mo id^ mid^

mieber mit meiner fonberbor leibenfd^aftlid^en S^eitnal^me a[§

S5eoBadf)ter ber SSorgänge auf bem 5Ratl^aufe einftellte, nal^men

nun bie S)inge eine entfd^eibenbere SSenbung an. ®er S^tumpf

ber l^ier berfammelten Vertreter be§ fäd^fifd^en SSoI?e§ fanb eS

geraten, ba für 93erfianblungen fa!tifd6 eine föd^fifd^e ^Regierung

nid^t mel^r anautreffen mar, au§ fid^ felBft eine probiforifd^e ffit=

gierung au !onftituieren. ^rofeffor 5? 5 d^ 1 1) hjurbe, feiner

großen rl^etorifd^en f^äl^igleiten megen, aum ^roftamator biefer

^Regierung Beftellt; bom S3alIon beg $Hat^aufeg l^eraB bollaog er

biefen feierlid^en 2t!t, gegenüber bem auf bem ^[a^e berfammer=

ten treu geblieBenen S^tefte ber ^ommunaI=®arbe unb ben nidEit

übermäßig aa^Ireid^en «Sdfiaren be§ SSotfeS. 3ugteidf) marb bie

bcutfdfic 5Reid^§berfaffung at§ a« 3^ed^t Beftel^enb proüamiert,

^) [ipier liegt offenbar ein ©eböc^tnüfelfter beS SOieiftcrg bor,

bcnn c3 l^anbclt ficfi nod^ immer um (greigniffe beSfelbcn %xiU
tag bcS 4. anai.]
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unb bie behjoffnete SSoKSmad^t ouf biefclbe bcreibigt. ^ä) tnU

fmnc mid^, ha^ bic3 alle§ burd^auS !eine erl^ebenbe SBirfung

auf mid^ tnad^te, njogegen bie bon neuem mir geäußerten S3e=

beulen beS immer uml^crfd^meifenben S3a!unin, über bie

SWid^tiglelt all biefer S)inge, ollmäl^Iid^ immer berftänblid^er

mürben, ©elbft bon rein ted^nifc^er (Seite mürben biefe S3e=

beulen beftätigt, cils 3U meinem lad^elnben ©rftaunen ©em =

)) c r , in boUer Uniform als S3ürger=6d^ü^e mit bem S3anner=

l^ute, ouf bem S^atl^aufe nad^ mir berlangte, unb mid^ bon ber

l^öd^ft fe^Ierl^aften S?onftru!tion ber S3arri!obe an ber SBiI§=

bruffergaffc unb ber fie ftanüerenben Srübergaffe in Kenntnis

fefete. Um fein artiftifd^eS ©cmiffen al§ Ingenieur gu berul^i=

gen, mie3 id^ ii^n an, in ha§ Äobinett ber für bie 33erteibigung

ernannten mititärifd^en Sommiffion einzutreten. (Sr folgte

meiner ©mpfcl^Iung mie im (üefülilc einer ju erfüllenben ^flid^t;

bermutüd^ crl^ielt er bort bie nötige STutorifation gur Stnieitung

beS mid^tigcn S5aue§ ber S3ertcibigung§arbciten bei jenem fdEiIed^t

bermal^rten fünfte. ^<i) f)abt il^n feitbem in S)re§ben nid^t

miebergefel^en, muß aber annel^men, ba^ er mit bem !ünftre=

rifd^en 5JJftid^tgefü^I eine§ 2Jlid^eI Slngelo ober Seonorbo ha

SSinci ben in jenem Komitee il^m aufgetragenen ftrategifd^en

Strbeitcn al§ gemiffenl^after Slrd^iteft nad^ge!ommen ift.

^m übrigen berging biefer S^ag unter fortgefc^ten S5er]^anb=

lungen über hm SBaffcnftiEftanb, meld^er bi§ gu bem foIgen=

ben SKittog mit bem föd^fifd^en ^ommanbo abgefd^toffcn mor=

ben mar; l^ierbei bemerkte id^ bie befonbcr§ laute S^ätigleit

eines c^emoligcn UniberfitätSfreunbeS, beS bamaligen Stbbo=

laten SJlarfd^all bon S3ieberftein, meld^er in feiner

©igenfd^aft als böigerer Offizier ber ©reSbener ^ommunal=
©arbe fld^ unter bem Särm einer ftar!en (Sd^ar bon 3)lit=3teb=

nem burd^ grcnäcnlofen Sifcr borteil^aft auS^eid^ncte. Slud^

mürbe an biefem Sage in einem el^emaligen griedEiifd^en Ober=

ften § e i n 3 e ein ^ommanbant für bie ©reSbener ©treitfröfte

beftellt. Stiles bieS fd^ien jebod^ S3 a I u n i n , ber fid^ immer

einmal mieber blidfen ließ, nid^t berul^igenb; mäl^renb bon

feiten ber jirobiforifd^en ^legierung aEcS auf bie Hoffnung ge=

fefet mar, burd^ moralifd^en S)rudC ben ^onflift aur frieblid^en

Söfung 3u bringen, fal^ er mit flarem S3lidfe baS ©egentcil

eines mol^l überlegten militärifd^en Eingriffs bon feiten ber cr=
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loartetcn ^rcu^en borauS, unb meinte, ba| bem luleberum nur

burd^ gute ftrategifd^c 2)^afercgetn gu Begegnen fet, hje^'^olb er,

ha eg bem föd^fifd^en 5tufftanb an allen mttltärifd^en Stapaii-

täten 3U mangern frfiien, bie Stfquifition einiger erfal^renen poU

nifd^en Offiaiere, meldte fid^ in Bresben befanben, einbringlid^

anriet, ^ierbor entfette fid^ alleS; bagegen fd^ien man blel bon

Unter^anblungen mit ber in legten 3ügen tiegenben S^leid^S*

gemalt in ^ran!furt au ermarten; alleS follte nad^ bem paxlii*

mcntarlfd^en Segriff fo Tegat mie möglief) bor fid^ ge'^en. ^m
übrigen berftridf) alles faft gemütltd^; am l^entid^en f^i^ül^Iinfl^»

aBenb ^jromenierten bornel^me !5)amen mit il^ren i^abalicrcn

burd^ bie berBarrifabiertcn ©trafen; alles fd^icn nur ein (Sd^au=

]pitl 3ur Unterl^attung ju fein. Slud^ mid^ erfaßte blefem unge=

n)or)nten StnblidE gegenüber ein böIIigcS SSe^agen, in meld^eS

fid^ bie ironifd^e SSorftettung babon mifd^te, bafe baS alleS hoä)

tü6f)l nid^t red^ter ©ruft fei, unb fd^riefetid^ irgenb eine gemüt=

tid^e ^roÜamation ber ^Regierung ein @nbe mad^en mü^te.

So fd^Ienberte id^ mit mol^tgemutem SoQ^^ burd^ bie iai)h

reid^en SBer^aue fpät nad^ meiner fernen SBöl^nung jurüdf, unb

arbeitete untermegS in mir ben feit einiger 3eit mid^ Befd5äf=

tigenben (Stoff ju einem S)ramo „StdiiffeuS" auS. 3u ^ouS traf

id^ meine Beiben 3^id5ten S? I a r a unb Ottilic a3rodf =

]^ a u S , bie S::Dd)ter meiner (Sdfimcfter 2 u i f e , meldte, feit

einem i^al^re Bei einer ©rjte^erin in Bresben bermeilenb, burd^

iBren aHmöd^enttid^en S3cfud5 unb baBei funbgegeBene gute

Saune mid^ erfreut Bitten. §ier mar alleS in ber BeBagtid^ften

SleboIutionStoune; man ftimjjatBiflerte mit ben S3arri!aben, unb

trug fein S3ebenfcn ben SSertcibigern berfelBen ben ©ieg ju

münfd^en. S)iefe Stimmung Biett unter bem (Sd^ufe beS 2Saf=

fenftillftanbeS ben gangen f^reitag*) (5. 2J?ai) ungetrübt an.

SBon allen Seiten trafen 9^adf)ridEiten ein, meldte eine affgemeine

SrBeBung ©eutfd^IanbS glauben liefen: S3aben, bie ^falj,

mären in offener Empörung für baS ^t\ä) Begriffen; bon ein=

aclnen ©tobten, mie S5re§Iau, brangen äBnlid^e ©erüd^te l^er;

in SeilJgig l^atten fld^ f^reüor^jS bon (Stubenten gum 3wP9
nad5 S)reSben gebilbet; biefe langten unter bem l^fuBel ber

SBeböIferung an; auf bem SlatBauS mar ein boffftänblgeS S5cr=

[Siid^tig: (SonnoBcnb.]
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tetbi0ungS=S)ct)artcmcnt organifiert, in meld^em ftd^ aud^ ber in

feinen Sfntentionen für bie Stuffüfirung be§ „So^öengrin" gtcid^

mir bcrungtüdCte jüngere ipeine Befanb; namentlid^ au§ bem

fSd^fifd^en ©rggcbirge fteUten fid^ Icbl^oftc 3uftimmungen ünb

Stnfünbigungen bon wel^rl^aften 3«3ügen ein, unb fo glaubte

man, njenn nur bie eigentlid^e Stitftabt tüd^tig mit SÖarrifaben

befe^t Blieb, bem ©d^idCfal ber fremben Offupation mit gutem

©rfolg Xxo^ Bieten gu !onnen, Stm 'Sonnobenb, ben 6. Wlai ^

)

frül^, fal^ man nun ein, \>a^ bie @ad^e ernfter merbc; bie preu=

Bifd^en S^ru^j^en maren in ber Stcuftabt eingerüdCt, unb baS

fäd^fifd^c 3WiIftär, mit metd^em man ben Stngriff gu mögen borfi

nid^t für rätlid^ gcl^alten l^attc, marb fo in ftrenger %a^ntn=

pftid^t erl^altcn. 3tm Wliitaq ging ber SBaffenftillftanb ju @nbe,

unb fogleid^ eröffneten bie S^rup^jen, öon mehreren ©efd^ü^en

unterftüfet, ben 2tngriff auf eine ber §au}}tt)ofitionen ber

SßoI!§!äm})fer, am ^tumaxtt. ^oä) ^atte id^ feinen anbren

©lauBen, al§ ha^, foBalb e§ p mirflid^em Srnfte !äme,»bie

<Badft in Kräcfter f^rift entfd^ieben fein mürbe, ha meber in

meiner Stimmung, nod^ in bem ma§ id^ fonft mal^rnal^m, jener

Icibenfd^fttid^e (Smft fid^ geigte, ol^ne meldten fo l^arte groben

nie üBerftanben morben finb. SJlir mar nur jjeinlidEi, mäl^renb

id^ ba8 ftarfe ©d^ie^en öemal^m, nid^t§ öon bem 5ßorgange

felBft mal^rne^mcn gu !önnen, unb id^ geriet auf ben ©ebanfen,

l^icrp ben ^reugturm gu Beftcigcn. O^nc aud^ bon biefer ipo^e

l^eraB einen fiaren ©inBIidf geminnen au fonnen, öernal^m id^

bod^ genug, um nad^ einer ©tunbe l^cftigen f^euernS bie bi§

bal^in immer borgerüdften ©efd^ü^e ber jjreufeifd^en Srujj)3en

mieber aurüdfgel^cn gu feigen unb enblid^ gänjtid^ öerftummcn

3U l^orcn, ma§ mit einem unge'^euren i^uBetgefdfirei bon ber

SßoHgfeite l^er Begleitet mürbe; fomit fd^ien ber erftc Stngriff

oBgefd^Iagen, unb nun Begann in mir bie S^eirna^mc an ben

Sßorgängen eine immer leibenfd^aftlid^erc f^arBc angunel^men.

Um naivere ©rfunbigung cinjuaie^en, eilte id^ auf ha^ 9?at]^au§

aurüdf, lonnte aber junäd^ft au§ ber ungcl^euren SSettüirrung,

meldte id^ borfanb, mir nid^tS entnehmen, Bi§ id^ enblid^ mitten

unter ber §aw|Jtgru^pe S5 a ! u n i n antraf, metd^er mit unge=

meiner Ißröaifion mir folgcnbcg Berid^tetc: c§ fei bon bem Be=

??i(^atb »agnet, ©ämtlifä^e ©{^tlftcn. V.-A, XIV, 16
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btol^teftcn ^un!tc einer S3arrilabe am 9ieumorIt ber 93etld^t

na6) bem Hauptquartier gelangt, ba^ bort bor bem Stngrlff bcr

Sru^jpen affeS in Sluflöfung begriffen fei; l^lcrauf l^attc mein

t^reunb aJiarfd^ali Don S3iebcrftein mit Seo bon
3 i ^ r i n S f ^ , einem gleidE) Beteiligten ©l^argierten ber S3ür=

germel^r, greittjillige aufgerufen, unb biefc nad^ bem Bebrol^ten

fünfte l^ingefül^rt. Ol^ne, alle SBaffen unb mit entblößtem

^u))te l^otte ber f^^^eiberger S^rei8=2tmtmann § c u b n e r al8

einzige« am gledEe geBIieBeneg SJlitgUeb ber )jrobiforifd^en 9^e=

gierung, beren beibe anbere Häu|)ter 2! o b t unb 2! 3 f d^ i r n e r

im erften Sd^red berfd^munben hiaren, fid^ 3uerft auf bie Bereits

bon allen SSerteibigernberlaffeneSarrilabegefteHt, um, rüdCmärtg

gcwanbt, bie f^reimilligen mit erl^abenen SBorten jur Siiadfifolgc

anzufeuern. S)er ©rfolg mar bollftänbig, bie SSarrÜabc marb

Ujieber genommen, unb bon ha f^txab ein eBenfo unermarteteg alg

energifdEieS geuer auf bie Srup^jcn gcrid^tet, momit ber bon mir

mal^rgenommene ^RüdCjug berfelBen bcrantaBt morben mar.

S)icfem Auftritte l^attc S5 a ! u n i n , meld^cr ben greimitligen

gefolgt mar, in unmittelbarer 'Slaf^t beigemol^nt; jefet er!Iärte er

mir, § c u b n e r möge eine nod^ fo Bornierte politifrfie 9Jiei=

nung l^aben (er gehörte ber mäßigen Sin!en ber fädfififc^en

Kammer an), er fei ein ebter 3)lenfd^, bem er fid^ fofort mit

feinem ^opf gur 35erfügung gefteHt l^aBe. S)icfe8 S3eifpiel l^aBe

er nur erteBen motten, um nun gu miffen ma§ für i^^n au tun

fei; er fei entfdEiroffen, feinen ^alS baran gu magen, unb nad^

nid^tS meiter gu fragen. 2tud^ § c u B n e r mod^te nun bie

Siotmcnbigfeit ber encrgifd^ften SJ^aßregeln erfannt l^aBen, unb

fd^redCte bor feinem l^ierauf aielenben SSorfd^ragc S5 a ! u n i n §

mel^r jurüdf. S)em ^ommanbanten, beffen Unfö^igfeit fid^ mol^I

fd^ncll l^erauSgeftellt l^atte, mürbe ber ShiegSrat crfa'^rener })oI=

nifd^er Offiziere gur Seite gefegt; Safunin, ber bon ber

cigentlid^en Strategie nid^t§ gu berftel^en erHärte, berließ haB

3tat]^au§ unb § c u B n e r niciit mel^r, um nad^ jebcr (Seite l^in

mit mcrimürbiger J^attbrütigfeit 5Rat unb Stu§!unft au erteilen.

®ct Slamjjf Bcfd^ränfte [16) für ben SReft beS Sageg auf @d^arf=

fd^ü^cn=®c))Iänfe[ au§ ben berfd^iebenen ^ofitionen; mid^ relgtc

eS miebcr ben Sheujturm gu Befteigen, um immer ben größt»

möglid^en ÜberBtidC üBer bie (Sefamtl^eit ber S3orgänge 3U l^aBen.

Um bon bem ^Ratl^aufe bal^ln ju gclongen, tbaij eine ^trcdfe
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au burd^fd^rcltcn, ircld^c fortgefefet hmä) bic f^HntcnfugcIn bct

im JJöniglic^cn (Sd^Iofe poftiertcn Sru^pen bcftrid^cn würbe.

SBöl^renb biefc Strcdc gana mcnfd^enlccr Blieb, gab iä) bem

übermütigen SReiae naä), fie auf meinem 2Beg nad^ bcm S?teua=

türm langfamen «S^ritteS au burd^fd^reiten, mobei e§ mir au=

glcid^ einfiel, ha^ c8 jungen 6oIbaten geraten mirb bei fold^en

©elegen^eiten fic^ nie ^oftig au benehmen, meil bic§ bie Äugeln

auf fid^ äöge. 2(uf meinem eri^abencn 5|?often angelangt, traf id^

bort mit mel^reren aufammen, meldte teils burd^ gleid^e j^eil^

naljme, teifö burd^ ben Stuftrag beg aufftönbifc^en Äommanbo§
aum 9le!ogno{aieren ber feinblidf)en S3en)egung fid^ bort ein=

gefunben l^atten. Unter il^nen mad^tc id^ bic nähere S3c!annt=

fd^aft mit einem Se^rer 33crt]^oIb, einem ruhigen fanften,

aber überaeugungSboIIen, entfd^Ioffencn 9J?cnfd^cn, mit meld^em

id^ mid^ in ernfti^afte pl^ilofopl^ifd^e S)i§fuffion bi§ in bie mci=

teften ©ebiete ber 0leligion ücrior. Bugleid^ mar et aber mit

böHig l^äuSlid^er Sorgfalt barauf hthaä)t, un§ burd^ gefd^idftc

Placierung unb Scfcftigung einer bcm Sürmcr obgemonnenen

(Strol^motra^c, gegen bie S))i^!ugeln ber t)rcuBifd^en ©d^arf=

fc^ü^en au bemal^rcn, meldte, auf bcm entfernteren Sturme ber

?5rauen!ird^e t)oftiert, bie bon un§ oSu}}ierte fcinbli^c ^b^t
[i^ aum Bictpunft er!oren l^atten. @§ mar mir unmoglid^, bon

meinem intcrcffanten 3ufIud^t§ortc beim Sinbrud^e ber ^aä)t

mid^ nad^ ^aufe aufaumod^en; id^ bcjtimmtc ba^^er ben Sür=

mer, feinen ©c^itfen mit einigen 3cilcn an meine f^rau nad^

t^riebrid^ftabt obaufd^idCen, unb augleid^ mir einigen notigen

5ßrobiant bon il^r au erbitten. (So berbrad^tc id^ in ber unmittet

baren 3'lol^e ber fdjredflid^ brol^ncnbcn Surmgtodfe, unb unter

bcftänbigcm Slnprallcn ber jjreuBifd^cn ^getn gegen bie

ajlauem be§ S^urmeg eine ber merfmürbigften 9'löd^te meine§

SebenS, abmed^fclnb mit 95 c r t ^ o I b SBat^e unb ©d^Iaf tei=

lenb. ^er Sonntag (7. aj?ai) *) mar einer ber fd^onfiten S^age

biefcS l^al^rcS; id^ mürbe burd^ ben ©efang einer 9'iad^tigaII

gemedft, meld^er au§ bem unmeitcn 6 d^ ü ^ e fd^cn ©orten au
uns l^craufbrang; eine feiige SfJube unb ©tillc lag über ber

(Stabt unb ber, bon meinem Stanb^unft au§ überfcl^cnen,

meiten Umgegenb S)rc§ben§; nur gegen Sonnenaufgang fertfte

») [SRtd^tig: 6. a«ai.]
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fid5 ein Siebet auf bie leitete l^erab; burd^ t'^n bernal^mcn tüir

jjlö^lid^, bon bei ©egenb ber Sl^oranbter Strafe l^er, bie SCRufl!

bcr SWarfeillaife !Iar unb beutlid^ gu un§ ^erbringen; wie fie

immer mel^r \iä) näi^erte aerftreuten \i6) bie 'ifitbd, unb l^ett

befd^icn bie glutrot aufge^enbe ©onne bie bti^enben ©cmc^rc

einet langen S^olonne, meldte bon bort l^er bcr ©tobt gugog.

(S§ tüat unmöglid^ bem SinbrudEe biefer anbauernben @rfd^ei=

nung ^u meieren; boSienigc ©lement, tt)etdEie§ id^ fo lange im

bcutfd^en S3ol?e bermi|t, unb auf beffen ^unbgebung ber^id^tcn

3U muffen nidfit menig ju ben bisher midfi be'^errfd^enbcn @tim=

mungen beigetragen l^atte, trot plö^Iid^ finnfäüig in tebcnS=

frifd^efter %axbt an mid^ l^eran; e§ marcn bie§ nid^t menigcr

aU einige S^aufenb gut bemaffnete unb organifierte ®rage=

birger, meift S3ergteute, meldte ^ur SSerteibigung S)re8bcn8

l^erangefommen maren. S3atb fallen mir fie ouf bem Stltmar!t,

bem JRat^auS gegenüber, aufmarfd^ieren, unb nad^ iubeinber

SBemilHommnung bort jur ©rl^otung bom SJiorfd^ fi^ lagern,

©leid^c 3uäüge festen ftd^ faft ben ganzen Sag über fort; unb

ber ßol^n ber tapfern 2^at be§ borigen SagcS fd^ien fid^ je^t

in erl^ebenber SBeife einftellen 3u motten, ^m 5tngriff§plan ber

Sruppen fd^icn eine SSerönberung eingetreten au fein, ma§ au§

ben mel^rfeitigcn, aber nid)t me^r fo fonacntrierten StttadEen auf

berfdE(iebene fünfte gugteid^ firf) erfcnncn lie^. S)ie 3"9«3ogc=

nen l^atten bier Keine Kanonen mitgebrad^t, ha^ (Eigentum eines

§crrn S^abe bon S5urg!, meld^cr mir früher burd5 eine

fe^r mo:^ImoHenbe, aber bi§ aur ßäd^ertid^!eit langmeilige 9iebe

beim ©tiftungSfeft ber ©rcSbencr Siebertafcl belannt gemorben

mar, moran e§ mid^, ba nun fein ©efd^ü^ bon ben S3arri!aben

gegen bie S^ruppen abgefeuert mürbe, fonberbar ironifd^ ge=

mal^nte. ©inen unglcid^ bebeutungSbotteren ©inbrudE erl^ielt id^

aber, at§ id^ gegen 11 Uf)t ha^ alte Opernl^auS, in meld^em id^

bor menigen SBod^en nod5 bie Ic^te Stuffül^rung ber neunten

©tjmb^onie birigiert l^atte, in l^ettem S5ranb aufgellen fa^. SSon

ic, mie id^ gelegentlid^ fd^on ermäl^nt, mar bief^euergefä'^rtid^feit

biefcS mit ^ola unb Seinmanb angefüHten, feineraeit nur pro=

biforifd^ errid^teten ©ebäubeS, ber fd^redEcnbe ©egenftanb bcr

33efürd^tung bon ^^cucrggefal^r gemefen. 3J?an fagte mir, c8 fei,

um einem gefö^rlid^en Stngriffe ber S^ruppen bon biefcr bIoB=

gelegten «Seite l^er a" begegnen, unb a^glcid^ bie bcrül^mtc
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(3 e m p c r fd^e S3arri!abc bor einer übermäd^tigen ÜBenunH)C=

lung au fd^üfecn, auS ftratcgifd^cn ©rünbcn in S3ranb geftcdCt

ttjorben, njorauS iä) mir entnahm, bafe berlei ©rünbe in ber

SBelt ein für aUcmoI mäd^tiger al§ äft^ctifd^e 2Jlotiöe bleiben,

nad^ ttjcld^en feit langer B^it öergcblid^ nad^ Slbtragung biefeS

^äfelid^en, ben eleganten 3>bingcr fo arg entftellenben @ebäu=

beS, bertangt war. SSon fo ungemein leidet brennbarem ©toff

angefüllt, brad^ biefeS, in feinen 2)imenfioncn fe^^r imj)ofante

§au2, in Kiraefter 3eit in ein ungeheures ?5ta»UTnenmecr aug.

2ltS biefeS aud^ bie MetaUbäd^er ber anliegenbcn ©alerien beS

3h)inger3 erreichte, unb bicfe in ttjunberbar bläulid^en gIom=

menttjellcn au wogen begannen, äußerte fid^ unter ung 3u=

fd^auenben haS erfte S3ebauern über ben 33organg; man glaubte,

haS Sflaturalienfabinett fei bebrol^t, anbre bagegen beriefen, e§

fei bie 9tüftfammer, wogegen ein S3ürgerfd^ü^ äußerte: in bie=

fem gall fei eS nid^t fdjabe, wenn bort bie ouSgeftoijften 2lbe=

iigen berbrennten. ©§ fd^ien aber, ha^ man aug SJunfteifer

bem SBeitergreifen beg Sranbeg au we-^ren wu^te, weld^er in

SBa^ri^eit bort nur geringen ©d^aben angerid^tct l^atte. (Snblid^

füllte fid^ unfer, big bal^in berl^ältnigmä^ig ai^ntlid^ rul^igeg,

Obferbationg=2lft)I mit immer größeren (Sd^aren bon S3ewaff=

neten, wetd^e l^ierl^er fommanbiert waren, um bon ber Äird^e aug

ben 3ugang nad^ bem alten 3JlorIt, beffen Singriff bon ber Seite

ber fd^led^t berwal^rten ^euagaffe^er man befürd^tete, au bertei=

bigen. Unbewaffnete l^atten nun l^ier nid^tg me^r au fud^en;

au^erbem war mir eine S3otfd^aft meiner grau auge!ommen,

wcld^c nad^ auggeftonbener fd^rcdElid^er S3eängftigung mid^ nad^

§aufe rief, ^iur mit großer 'üM^t, unb unter ben aeitraubenb=

ften ©d^wierig!eiten, gelang eg mir auf aller^anb Umwegen in

meine obgelegene 95orftabt, bon weld^er id^ burd^ bie !am|jf=

erfüllten Steile ber ©tabt, unb namenttid^ burd^ eine S^anonabe

bom 3winger aug, abgefd^nitten war, aurüdCaugclangen. Steine

SBol^nung war gana erfüllt bon aufgeregten fjrauetigimmern,

weld^e fid^ um 3Jl i n n a berfammelt :^atten, barunter bli fc^rcdE=

berftörte grau JRödCelg, weld^e il^ren ^ann im bidCftcn

Kampfe bermutete, ha fie wol^l bermutete, ha^ er auf bie ^a^=
rid^t beg ©regbener Slufftanbcg l^in aurüdfgrfel^rt fein möd^te.

SBir!lid^ ]^atte id^ aud^ gel^ort, ba^ dibdtl an biefem Siage

eingetroffen fei, iebod^ il^n felbft nod^ nid^t au feigen be!ommen.
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StuBctbcm erfjciterten m\6) micber meine jungen 9lidE)ten, itjeld^e

bor greube über ha§ ©d^ie^cn in bie übermütigfte Saune ge=

raten toaren, h)eIdE)c felbft meine ^Jrau, nad^bem id^ fie über

mid^ perfönlid) berul^igt l^atte, einigermaßen anftedCte. SlHe

l^atten fid^ über ben S3ilb]^auer § ä :^ n e l geärgert, meld^cr

burd^auS baS §auS immer gefperrt !^alten hjottte, bamit bort

feine Steöolutionäre einbrängen; über feine f^u^^dfit, namentlid^

bor ben ©enfenmännern, meldte fid^ auf ber ©traße gegeigt

l^atten, mad^ten ficEi aEe ^jrauengimmer ausnahmslos luftig. @o
berging biefer «Sonntag mie eine 2trt bon freubigem f5ami=

tienfcft.

km folgenben 3Jlorgen beS 3JlontagS, 8. 3Jlai^), berfud^te

id^ bon meiner, bom ^ambfpla^ abgefd^nittencn SBol^nung auS,

um ©rlunbigungen über hm (Staub ber ®inge mitten, nod^mals

bis 3um Sftatl^aufe borgubringen. 2(l§ id^ l^ierbei über eine

S5ani!abe bei ber Stnnenfird^e mid^ berfügte, rief mir ein ^om=
munal=@arbift bie SBorte au: „§en ^apettmeifter, ber i5i^«ui>c

fd^öner ©ötterfunfcn l^at gegünbet, ha^ morfd^e ©eböube ift in

©runb unb Soben berbrannt." Offenbar mar bieS ein begei=

fterter 3uprer ber legten Stuffül^rung ber neunten S^m^jl^onie

gemefen. 2luf mid^ mirfte biefeS ^atl^oS, meld^eS fo unerwartet

auf mid^ cinbrang, fettfam fräftigenb unb befreienb. @in menig

meiter traf id^ in einfamen ©äffen ber 5|ßrauenfd^en SSorftabt

auf ben ^ammermufifuS §iebenbal^I, ben je^t nod^ fel^r

belobten erften Oboebläfer ber ^gl. Kapelle; er mar in ber Uni=

form ber ^ommunat=®arbe, jebod^ ol^ne ©emel^r, unb plaubcrte

mit einem gleid^ auSgerüfteten S3ürger. S)a er meiner anfid^tig

mürbe, glaubte er junöd^ft meine ^nterbention gegen SR ö dC e I

anrufen gu muffen, meld^er, bon einer rebolutionören Orbon=

nana begleitet, in biefem Quartier ^auSfud^ung nad^ ©emel^ren

anftettte. S)a er fogleid^ meine teilne^menbe ^rage nad^

di'ödtl fetbft bernal^m, fd^raf er jurüdC, unb frug mid^ in

pd^fter aSeforgniS: „^ber §err J^ajjettmcifter, beulen @ie benn

gar nid^t an i^^re (Stettung, unb maS (Sie, menn 6ie fld^ fo

ausfegen, berlieren fönnen?" S)iefe ©rma'^nung mirfte pd^ft

braftifd^ auf mid^; id^ bra^ in ein TauteS ©elöd^ter ouS, unb
crüärtc, baß eS bamit nid^t biel auf fid^ \)abt. ^n ber S^at

[5Rid^tig: 7. Tlal]
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fprad^ i^ i^iermit ben ©runbton meiner lange öerl^oltenen, unb

nun faft au freubigem SluSbrud^ fommenben ©timmung au2.

'S)a \cä) iä) dibdil mit gwei 2Jiännern ber ^olUtot^t, toeld^c

einige ©ewcl^re trugen, auf mid^ gulommen; er begrüßte mid^

freunblid^ft, njanbte M ober fofort an ipiebenbal^I unb

beffen Sflad^bar mit ber SBermai^nung: marum er benn im S3ür=

germei^rrodC l^ier fo l^erumlungere, unb nid^t auf feinem Soften

ftünbe? S)a $ i e b e n b a 1^ I fid^ bamit entfd^ulbigte, ha^ man
öon il^m baS ©emel^r requiriert l^obe, rief i^m jener gu: „^l^r

feib mir fd^öne derlei" unb lie^ il^n lad^cnb fte^^en. ®r be=

rid^tete mir tiixi beim SBeitergei^en, toaS fid§, feit id^ il^n nid^t

gefeiten, mit il^m begeben, erlief mir ben S3erid)t über fein

SSoIfSbiatt, unb loir beibe mürben balb burd^ eine ftattlid^e

Srupjje mol^Ibemaffncter iugenblid^er 2^urner unterbrod^en,

meldte foeben bon aufeen augejogcn fam, unb ben fidleren S3cg

nad^ il^rem ©ammel^Ia^ gefüi^rt gu merben begel^rte. S)er 2tn=

blii biefer, n)o|l mehrere ^unberte göl^Ienben, @d^ar iugenb=

lid^fter unb feft ba!^ erfd^reitenber ©eftalten !onnte ben erl^ebcnb»

ften (SinbrudC auf mid^ nidEit berfe^en; SR ö cE e I übema^^m eS,

über bie JBarrüaben fie fidler gu bem SBaffenpla^e bor bem
a^otl^aufe au begleiten. ®r üagte l^ierbei nod^ über ben SRangel

ber redeten (Energie, ben er biSl^er nod^ bei htn ^ommanbie=

renben angetroffen i)abt. ©r l^abe borgefd^Iagen, bie gefä]^rbet=

ften S5arrifaben für ben äu^erften gall burd^ singünbung bon

^ed^=^änaen au berteibigen; bor bem bloßen SBorte fei aber

bie probiforifd^e 9iegierung in fittlid^en (Sd^redE geraten, ^d)

Iie| i'^n feineg 2Sege§ ai^^en, um al§ einaelner auf fiiraerem

^abt a«wi 5Rat^au§ a" gelangen, unb l^abe il^n feitbem erft

nad^ 13 :3a^ren miebergefel^en. ©ort erful^r idE) nun bon 33 a =

! u n i n , ba% bie |jrobiforifd£ie ^legierung auf feinen 'Siat fid^

entfd^Ioffen l^abe, bie bon Slnfang l^erein gänalid^ bermal^rlofte,

unb fomit auf bie Sänge un-^altbare ^ofition in S)re§ben auf=

augeben, unb einen bemaffneten Siüdtaug narfi bem ©ragebirge

anautreten, mo bie bon aEen (Seiten, namentlid^ aud^ bon X^ü=
ringen l^erbeiftrömenben 3u8Üge, fid^ in fold^er ©tärfe a«
fammeln anliefen, ba^ bort mol^t bie borteill^afte ^ofition a«
einem, ol^ne 3tbcif^I beginnenben, beutfd^en SSoüSfrieg einau=

nehmen fein mürbe, mäl^renb boS längere f^eftl^alten ber ein=

aernen berborrüabierten ©trafen ©reSbenS btm fo mutig ge=
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fü!^rtcn ÄamlJfc boc^ nur bcn ©l^oraftcr einet ftdbtlfd^en ©meute

bclaffen würben, ^d) mufe gcftel^en, bafe blefcr ©ebanle mir

großartig unb bebeutcnb erfd^len: mar bl2 i^ier^er burd^aug nur

bie Seitnal^me für einen, anfangs mit faft ironifc|er Ungläu»

bigleit, bann mit Überrafd^ung aufgenommenen SSorgang, an=

geregt getrefcn, fo be^nte fid^ iefet balb öor meinen fölidtn haS

bigl^et Unbegreiflid^e 3U einer großen unb l^offnungSüoIIen S3e=

beutung aus. O^ne in mir hm ©rang, unb namentlid^ ben

S3eruf ^u füllten, in irgenbiüeld^er SBeife mir eine Spotte ober

gunftion l^ierbei augeteilt au fe^en, Iie| id) bod^ nun mit üollem

S3emufetfcin jebe S^lüdfid^t auf meine ^jerfönlid^e Sage feieren,

unb befd^tofe, mid^ bem Strome ber ©reigniffe nad^ ber 9iid^=

tung au überloffen, in meldte meine SebenSftimmung mit öer=

ameiflungSbottem Sel^agen mid^ l^ingetrieben l^atte. ®od^ moHtc

id^ meine grau nid^t IiilfloS in Bresben aurüdflaffen, unb fd^nell

fanb fid^ baS SluSlunftSmittel, um fie öon bort l^inmeg in bie

öon mir gemöi^lte 9flid()tung au aie^en, ol^ne ba^ fie fogleid^ bon

bem (Sinne biefcS (5ntfdE)IuffcS au unterrid^ten mar. S3ei meiner

eilig angetretenen Stüdüe^r nad^ ber g^icbrid^ftabt er!annte id^,

t>a^ biefer Stabtteil bereits burd^ bie Slufftellung ber prcufei»

fd^en Sru|>pen faft gönalid^ bon ber inneren <Biaht abgefd^nitten

mar; idi fal^ bie ORupation unfrer SSorftabt unb bie folgen
beS militörifdfien S3eIagerungSauftanbeS in il^rer mibermörtigften

23ebeutung borauS, unb l^atte eS leidet, 2Jl i n n a au bereben,

fofort burd^ bie nod^ freie S^i^aranbter Strafe mit mir nad^

® 1^ e m n i ^ , au meiner bort berl^eirateten Sd^mefter ® I a r a

gteid^fam aum Scfud; fid^ aufaumad^cn. SBirKic^ beftellte fie im

2tugcnbtidE baS ipauS, unb berfbrai^ in einer Stunbe mit bem
5ßabagci nad^ bem näd^ften S)orfe mir nad^aufommen, mol^in

id^ mit meinem ipünbd^en ^ e b S borauSging, um bort einen

SBagen aur SBeiterreife nad^ ® ]| e m n i fe au mieten. ®S mar
ein lad^enbcr grü|IingSbormittag, als id^ aum legten Tlal bie

fo oft auf einfamen Spaaiergängen befd^rittenen 5ßfabe mit bem
33emuBtfein, nie micber fie manbeln au merben, bal^infd^ritt.

SBal^renb bie Serd^en über mir fd^mirrten unb auS ben ^Jurd^en

ber fjelber fongen, bonnerte unablöffig baS große unb Heine

©efd^üfe aus ben S)rcSbener Straßen l^erübcr. S)aS nun feit me]^=

rercn Ziagen bernommene unablöffige ©etofe biefeS ©d^icBenS,

l^attc fid^ fo ftar! meinen ©el^lmnerben eingejirägt, bo| eS In
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äl^nlid^cr SBcife lange S^^t mir nad^fiang, wie bamalä bie S3c=

hjegung be2 ©eefd^iffcS in ßonbon lange 3ctt mid^ in tt)anfcn=

bem 3uftanbe erhalten l^atte. Unter ber SSegleilung biefer fürd^»

tcrlid^en 2JlufiI rief id) ber l^eiter baliegenbcn ©tabt mit ii^ren

2:ürmen meinen 2lbfd^iebSgrufe 3u, inbem idf) mir läd^clnb fagte,

ha^, h)enn üor fieben iga^ren au^ mein ©ingang red^t un=

fc^einbar ftottgefunben ^ob^, bod^ jefet mein SluSjug nid^t ol^ne

atterl^anb felerlid^em $omp üor fid^ ginge.

2llg id^ enblid^ mit 2Jl i n n a bereinigt im ©infpänner mid^

auf bem SBege in boS (Sragebirge befanb, begegneten mir l^äufig

frifd^en bewaffneten 3"3ügen nad^ 2)rcgben; i^r SlnblidE mad(|te

uns ftetS unmiHfürlid^e greube, unb felbft meine grau !onnte

fid^ nid^t cntl^alten, ben Seuten ermutigenb aujufprcd^en: nod^

feine Sarrüabe fei öerloren. ©inen bum^ifen ©inbrudC mad^tc

uns bagegen eine Kompagnie 2inien=2)lilitär, meldte fd^meigfam

i^rerfeitS nad^ Bresben 30g. (Sinige 2lngerebete ermibcrten ber

?5tage, mol^in fie gingen, bie offenbar im öoraug fommanbierte

trodCene Slntmort: ii^re 5ßflid^t äu tun. Snblid^ bei meinen

SSermanbten in © 1^ e m n i fe angefommen, fefete id^ alle meine

2lngeprigen in ©d^redEen, als id^ ii^nen erltärte, anbren %aq^
mit bem frül^eften fofort nad^ S)regben gurüdRel^ren ju motten,

um au crfai^ren mie e§ bort fte^e. Srofe atter Gegenbitten

fül^rte id^ meinen ©ntfd^lu^ auS, immer in ber SScrmutung,

bem bewaffneten StuSauge ber ©reSbener S3olf§ftreit!räfte auf

ber ßanbftra^e gu begegnen, ^e näl^er id^ ber §au)3tftabt !am,

befto mel^r beftätigten fid^ jebod^ bie (Serüdfite, ha% man in

S)re2ben nod^ nid^t an Übergabe ober diüdiUQ benfe, ha im
Gegenteil ber ^amp^ fel^r öorteil^aft für' bie SSoßSpartei ftel^e.

S)ie2 lam mir nun alleS mir!lidE) wie Sßunber über SSunber

bor; mit l^od^gefpannter ©rregung bröngte id^ mid^ an biefem

S)ienStag, ben 9. SJlai^), bon neuem burd^ ha^ nun immer

fd^mieriger geworbene S^errain, auf weld^em atte ©trafen ber=

mieben werben mußten, unb mit ©id^erl^eit nur burd^ bie burd^=

broc^enen Käufer borwärts ju Jommen war, bi§ gum §tlt=

ftäbter ^latl^aufe bor. @§ war bereits botter Slbenb; toa^ id^

fal^, bot einen wa^rl^aft furd^tbaren Slnblidf, ha iä) biejenigen

©tabtteile burd^gog, in weld^en man fid^ auf ben ^ampf bon

») [Slid^tig: 8. Snoi.]
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ipauS 311 ipauS üotbcreitet ^attc. Unouf^örlic^e? S)röl|ncn

bcS gto|cn unb Keinen ©elüel^rfeuerS lie^ alleg übrige

©eräufd^ bcr roftloS bon Sorrüobe gu SSarrifabe, üon S)urrf)=

brud^ au 2)urd^brud^ fic^ jurufenben benjaffneten aH'ienfd^en,

nur tt)ie un^eimlid^eä ©emurmel erfc^einen. 5j3ed^feuer brann=

tcn bic unb ha, bleid^e, übermübete ©eftalten lagerten auf

ben 2Bod^tt)o[ten umi^er, ftrenge Stnrüfe empfingen htn unbe=

n)affneten ®urdf)bringling. 3'iidf)t§ ie öon mir ©rIebteS fann ic^

aber bem (Sinbrudfe öergleidfien, meldten id^ mit meinem (gin=

tritt in bie 9iäume be§ 9latl^aufe2 empfing. ®S mar ein bump=

feS, unb bod) aicmlicb georbneteS, ernftbafteg ©urd^cinanber;

größte Übermübung lag auf allen ©efid^tern; feine Stimme
battc mel^r i^ren natürlid^en ^long, alles Iräd^gte mie mit

böd^fter Stnftrengung l^eifer burdlieinanber. 2)en einzigen ge=

mütlid^en Stnblidf boten bie alten 9iotSbiener in il^rer feltfamen,

moblöcrtrauten Uniform unb breiedCigem iput; biefe fonft fo

gefürd^teten langen SJlänner traf id^, teilg Butterbrote fd^mie=

renb, (Sd^in!en unb SBürfte gerf^neibenb an, mä^renb onbrc in

körben bie riefigen ^roüifionen gur SSerpflegung ber S3arri=

!aben=Äämpfer an bie bon bort abgefanbten Deputationen ber=

teilten. (Sie maren entfd^ieben gu ben §au§müttem ber 0lebo=

lution gemorben. 2tl3 id^ näl^er aufdbritt, traf id^ enblid^ ouf

bie ©lieber ber probiforifdEien 9tegierung, bon benen S b t

unb Sgfdbirner nad^ ibrer erften <Sd^redEen§f(ud^t micber ouf=

gefunben morben maren, unb nun trübfelig mie ©d^atten, an

ibre fd^mere SSerpflid^tung angeleitet, bi« unb bw fd^manften.

Siur § e u b n e r batte bie bolle ©nergie bemal^rt, bod^ mar

fein 2lnblidC ma^ri^aft 2Jiitleib erregenb: ein geifterl^afteS fjcuer

leud^tete au§ btn Slugen beS aJlanneS, über ben feit ficben

Städ^ten fein (Sdfilaf gcfommen mar. (5r freute fxd^, mid^ mieber=

aufe^en, meil il^m bieg ein guteg 3ci<^ctt für bie bon il^m bcr=

teibigte ^aä)t gu fein fd^ien, mäbrenb er anbrerfcitg in S5erüb=

rung mit Elementen getreten mar, über bie er im S)rängen ber

©reigniffe au feiner berubigenben ^larl^eit mit fid^ gefommen
mar. ©ana ungeftörte Sid^eri^eit unb fefte rubige §oltung traf

id^ bei S3afunin, melc^er aud^ in feinem Stugfel^en nid^t

bie minbefte SSeränberung a^igte, tro^bem, mie id^ nadbber be=

ftotigen prte, aud^ er in ber ganaen S^ii an feinem Sflod^ifd^lof

gefommen mor. ®r empfing mld^ auf einer ber 3Jlatraöen,
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meldte tm Stotl^augfoalc ouggeBrcitct lagen, mit ber Biflirre tm

2Kunbe, p feiner Seite ein fei^r junger $ole (©oliäier) na=

mens §aimberger, ein junger SSioIinift, tt)eld^en er mir

üor einiger 3«* d"^ ©mpfel^Iung an 2i))in§!i, für Unter=

rid^t auf feinem ^nftrument, übergeben -^atte, ba er nid^t wollte,

ha^ bicfer gana junge, unerfal^rene SJlenfd^, »eld^er mit Seiben=

fd^aft fid^ an i^n angefd^Iojfcn l^atte, in ben unmittelbaren

©trübet ber ©reigniffc i^ineingejogen merbe. Sefet l^otte er

i§n bod^ freubig begrübt, ha er mit bem @ehje|r im Strme fid^

für bie S3arri!abe eingefunben l^atte. ®r :§atte il^n gu fid^ auf

bog Sager nicbergejogen, unb gab il^m jcbegmol einen ftar!en

©d^Iag, ttjenn jener, üon einem l^eftigen ^anonenfdEiufe erfd^redEt,

aufaudCte. „§ier bift bu nid^t bei beiner ©eige", rief er il^m

au, „warft bu ba geblieben, ÜJJufifontl" SSon S3a!unin er=

ful^i; id^ nun in Wxxit unb 'i)ö6)\Ux ^räaifxon, toa§ fcitbem i<^

ii^n am öorigen äJiorgen öerlaffen, öorgefaHen war. ®er ha=

malg befd^Ioffene StüdEaug l^abe ftd^ balb al§ unrätlid^ ]^erau§=

gcftcllt, weil er bie an jenem Sage nod^ eingetroffenen aö'^t=

reid^en 31^309^ entmutigt l^aben würbe; bagegen fei bie £ampf=

luft fo gro^, unb bie (3tär!e ber 58erteibigcr fo bebeutenb ge=

wefen, ba% man big jefet ben Srupjjen übcraE erfotgreid^en

SSiberftanb l^abe leiften fönnen; bei großer SSerftörfung ber

legieren fei jebod^ neuerbingg ein fombinierter Singriff auf bie

ftorle SBilgbruffer S3arri!abc üon SBirlung gewefen; bie t)reu^i=

fd^en Xxupptn ^ätitn htm ^amjjf auf ben ©trafen entfagt,

unb bafür bie ^ampfweife oon §au§ a« §awS ^urd^ S)urd^=

brüd^e ber 3Kauern ergriffen; auf biefe SBeife fei boraugau=

feigen, hafi bie bischerigen SSorfcl^rungen ber S3arrifabcn=3Scrtci=

bigung unnü^ geworben feien, unb ber S^w^/ rt^ewn o«^ Iön9=

fam, bod^ fidler bem Si^e ber proüiforifdfien Sficgierung auf bem
SfJatl^aufe fid^ nähern werbe. (Sr l^abe nun borgcfd^lagen, aUt

5|Suloerborröte in ben unteren ^Räumen beg Statl^aufeg aufanx=

menbringen a« laffen, unb biefeg bei ber Slnnäl^erung ber

2^rup)jen in bie Suft au fjjrengen. S)er diät ber 6tabt, weld^er

wäl^renbbcm in einem ^interftübd^en immer nod^ feinen S3e=

rufggefcEiäften nad^ging, l^abe auf bag energifd^efte l^iergcgen

remonftriert; er, S9alunin, ^ait itoat auf bag beftimmtefte

auf ber Slugfül^rung ber 3JiaBregel bcftanben, fei aber enblid^

baburd^ überliftet worbcn, ha^ man alle ^ulberborröte cnt=
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fcmt, unb aufecrbem ip c u b n c r für fid^ gewonnen l^obc, h)el=

c^em SSafunin nid^tS abgufd^Iagen öcrmögc. ©o fei bcnn

nun, ha übrigens alle§ in botter ^raft fei, bei bereite für

geftem befd^toffene S^lüdCäug nadf) bem (Sr^gebirgc, für morgen

in ber t^xni)t befd^Ioffen, unb ber junge 3 i <^ I i n 8 ! t) l^obc

bereits bie Örbre, bie Strafe na^ flauen ju ftrategifd^er 6i=

d^cr^cit au bedCen. ^6) erfainbigte mid^ nad^ S^lödEel; S3a =

funin ermiberte fur^: man ^ab^ ifin feit geftem abenb nid^t

njicbcr gefeiten, er merbe fid) l^aben fangen laffen; er fei n e r =

bös gettJefen. ^do berid^tete nun, moS id^ auf meinem $in=

unb ^ermege öon (Sl^emni^ mai^rgenommen, nämlid^ bie ftarfen

aJiaffen öon 3u3ügen, worunter bie ©l^emnifeer ÄommunaI=
©arbe mit mel^reren S^aufenben fid^ befanb. ^n gtciberg fei

id^ auf einen 3u9 bon 400 2JliIitär=9fleferüiften gefto^en, weld^c

in öortrefflid^fter Haltung Iren SßoÜSJämpfern ju ipilfe jojgen,

iebod^ bor Übermübung öom SJiarfd^ieren nid^t meitergelommen

feien. (5§ fd^ien auf ber §anb äu liegen, ha^ eS l^ier an ber

nötigen ©nergie gur Sflequifition bon %uf)xtottt fel^Ite, unb hafi,

h)enn man l^ierin bie ©rengen ber lotialen ^iürffi^ten über=

fd^ritt, ber Bereinigung frifd^er <Streit!räfte fei^r förberlid^ gu

Reifen fei. Wlan bat midd, fogleic^ ben 2Beg njieber gurüdi ju

mad^en, um ben mir befannt geworbenen Seuten biefe äJleinung

bon feiten ber probiforifd^en Slcgierung ju überbringen. ©0=

glcid^ melbete fid^ mein alter ^^^^unb 37larfd^anbonS3ie=
berftcin, mid^ l^ierju ju begleiten, maS mir, ha er als

©l^argierter ber probiforifd^en ^Regierung ^ur Überbringung bon

Scfd^len berfelben bei meitem geeigneter mar als id^, fcl^r red^t

toat. S)er bis bal^in übereifrige 3?ienfd^, ber ebenfalls bon

gänalid^er ©d^Iaflofigfeit erfd)öpft mar, unb fein lautes SBort

aus feiner l^eifren S^el^Ie mel^r l^erborbringen fonnte, mad^te fiä)

nun mit mir bom Jftatl^auS aus burd^ aU bie be^eid^neten fd^tt)ie=

rigen SBege gu feiner SBol^nung in ber ^lauenfd^en SSorftabt

auf, um bort in ber 9JadE)t bei einem i:^m befannten S^utfd^cr

noc^ einen SBagen für unfre 2lbfid^t aufautrcibcn, unb guglcid^

aud^ bon feiner gamilie, bon ber er mo^I auf länger fid^ tren=

ncn äu muffen borauSfe^en muBte, Slbfd^ieb 3U nei^men. SBäl^=

rcnb mir auf hm Slutfdber warteten, nahmen mir, unter aiemlid^

rul^lger unb gefaxter Unteri^altung, mit ben fjrauen bcS ^aufeS

unfren See mit Stbenbbrot 3U unS. ^a(!^ mand^erlel SlBeU"
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tcucm gelangten tt)tr am frü:^en 2Jlorgen nad^ %xtibttQ, too i^

mid^ alsBatb aufmad^te, bie aubor mir Bcfannt geworbenen %ui)=

rer beS 9ieferbiften=3w3WScS aufaufud^en. 3Jl a r f d^ a H empfal^I

i^nen SBagen unb ^erbc auf bcn Dörfern au requirieren tt)o

fic nur lönnten; als attcg fxd^ in Wlax\ä) naä) S)rc§ben gefegt

i)atte, unb id^ immer lieber üon ber Icibenfd^aftlidEiften 2;eil=

nal^mc an ben bortigen SSorgängcn au einer abermaligen SRüdC=

It^t eben ba|in gebrängt tt)urbe, Begel^rte 3Jl a r f d^ a 1 1
, feine

Stuftröge nodEi meiter in haS Sanb ^inaugaufül^ren unb fid^ bon

mir trennen a« bürfen. ^n einem (SEtra=^ofttt)agen menbete

id^ mid^ nod^mats bon ben Stupiden beS ®ragebirge§ ber ©e=

genb bon Sl^aranbt iu, aU auä) mid^ bie «Sd^Iaffud^t über=

n^ältigte, bis id^ bon l^cftigem (Sd^reien unb ^arlamentieren

mit bem ^ßoftitton gemedft mürbe. ^6) fanb, ba id^ bie Stugcn

öffnete, a" meiner ÜBerrafd^ung bie ©tra^e mit Bemaffneten

f^reifd^örrcm erfüllt, meldte aBer nid^t nad^, fonbern bon ®reg=

bcn ]|er aogen, unb babon einige bcn SBagen für i^rc eigene

(grmübung im Umlcl^r au Benu^cn fud^ten. „2Ba§ ift?" rief

id^, „mo aiei^t il^r l^in?" „^lad^ ^au§", toar bie Slntmort, „in

S)rc§bcn iftg auS! S)ort unten in bem SBagen fommt aud^ bie

}3robiforifd^c 9legierung nad^." 2Bie ein 5ßfeil fd^oB id^ au§ bem
SBagen, btn \ä) nun ben Srmübeten nad^ S3eticBen üBerlie^,

unb eitte bormörtS, bie fteil ah fidf) Biegenbe Strafe bal^in, um
bem berpngni§boIIen probiforifd^en SilegierungSgefäl^rte au Be=

gegnen. SBirftid^ traf id^ in biefem, langfam Bergauf ftd^ Be=

megenben f^U'^i^^ß^'fC/ einer eleganten ©regbener Sol^nlutfd^e,

§euBner, Safunin unb ben cnergifd^en ^oft=(Scfrctär

5ülartin an, Beibe le^tere mit f^^inten Bemaffnet; auf bem
S3odf l^ottc bermutlid^ ba§ ©cfretariat ^ta^ genommen; leinten

auf ftreBte, maS bon ber ermübeten SSolISmenge nur !onnte, fid^

cBenfaffg au fefeen. S)a id^ mid^ nun eiligft eBenfallg in btn

SBagen l^ineinf^mang, marb id^ bor altem B^ußc einer munber=

lid^en Unterl^anblung be§ SBagenBefi^erS unb Sol^nfutfd^erg mit

ber ^robiforifd^en ^Regierung, ^er Tlann Bat fte^entlid^ft, hod^

nur feinen SBagen, meld^er auf gana a^rten fiebern rul^e, unb

!eine§tt»egg fold^e Saft au tragen imftanbe fei, au fd^onen, unb
ben bieten 2Jlenfd^en au fagen, boB fte fid^ nid^t leinten unb
borne auffegen foltten. 93 a ! u n i n aog bagegen bor, ungeftört

mir einen Huraen SSerid^t über btn ol^nc ollen SSerluft gcglüdften
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Stüdaug aus ©reSbcn ab^uftatten. (Sr l^abe nodf) in ber grül^c

bie ^äumc ber neuge))flan3ten 2)'iajiniilian3=2tllec fällen laffen,

um burd^ biefe S3er!^aue fic^ gegen einen ?5Ian?en=2Ingriff ber

^abaHerie fid^erauftetten. hierbei l^aBe il^n befonberS ber ^am=
mer berS3eh)o!^ner biefer^ßromenabeunterl^atten, werd^c laut nur

um bie „fd^eenenSeeme" geüagt tiötten. SBä'^renbbem mürbe nun
aber ber i^atnmer unfre§ %üi}ti)d[Ut§ um feinen SBagen immer

äubringüd^er, er brad^ in Iaute§ (Sd^fud^jen unb 2Beinen au§;

33 a ! u n i n beobodfitete il^n mit magrer 58efriebigung, o'^ne i'^n

eines SBorteS gu mürbigen, unb rief nur: ,,®ie Sränen eineg

5]S5irifter§ finb 3^e!tar für bie ©otter." 9^ur § e u b n e r unb

mir felbft mürbe bie ©gene läftig; er frug, ob mir benn nidfit

menigften§ au§fteigen fottten, ba er bie§ ben anbern nidit 3U=

muten mollte. SBirflid^ geigte e§ fid^, ha^ ha^ SSertaffen beS

2Bagen§ jefet überl^aupt rätÜd^ mar, ba ringS on ber (Si^auffec

bie bon neuem ju^iel^enben f^reifd^aren [lä) jur S3cgrüBung ber

Jjrobiforifd^en ^Regierung unb gum ©m^fang il^rer S3efel^Ie in

dltii)* unb ©lieb aufgeftettt l^atten. § e u b n e r fd^ritt nun
mit großer SSürbe bie S^lei^en entrang, teilte htn %ui)xttn ben

(Stanb ber ®inge mit, unb forberte fie auf, ber @ered^tig!eit

ber 6ad^e, für bie fo biele nun fd^on i^r S3rut bergoffen, ferner

3u bertrauen; alle§ möge fid^ je^t auf ^reiberg gurüdC^iel^en,

um bort bie meiteren 23erfügungen gu erfafiren. S3ci biefer @e=

Icgeril^eit trat ein gemiffcr 2Jl e ^ b o r f, beutfd^=fat^oIifd^er 5|}rc=

biger, ein ernfter jüngerer SJlann, ben icEi bereits in S)re§ben

borteiD^aft !ennen gelernt, unb ber mid^ bei einem Bebeutenben

©efpräd^e gum erften Tlalt auf bie Seftüre ^euerbadfiS
bermiefen l^atte, au§ bem ©liebe ber f^reifd^ar -^erbor, um [lä)

befonberS bem ©d^u^ ber brobiforifd^en ^Regierung anjucmbfel^s

Ten: er fei bon bem ^ommanbo ber (Sl^emni^er ^ommunar=
©arbc, bereu Bemaffneten SfuSgug nad^ S)re§ben er burd^ eine

bon i^m geleitete 33oI!§bemonftration erjmungen l^abc, auf

biefem je^t bon jenem Sürgermel^rlorpg angetretenen 9Karfd^c

unter fd^tecE|tefterS3e^anbIungaI§®efangener mitgefd^tel^jit mor=

ben, unb berbanle feine Befreiung tbtn nur bem 3ufai^"^^n=

treffen mit anbren, beffer gefinnten ^rei=^orp§. ®iefc (S^em=

nifeer ^ommunar=©arbe gemährten mir nun ebenfalls in mei=

ter Entfernung auf eine 9(np^e aufgeftellt. StBgeorbnctc ber=

felben lomen l^eran, unb begel§rten bon § e u B n e r 2luffd^Iu§
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über bcn ©tanb ber ^inge; l^ierüber, unb über bie SSornal^me,

ben ^ampf in entfd^eibcnber SBeife fortäufefeen, unterri^tet,

luben fie bie ijroöiforifd^e Stegierung ein, il^rcn ©i^ in ©i^emni^

aufaufd^tagen. Stt§ fie ju il^rem 2^rup|)en=^ör^er 3urüdCge!e!^rt

toaitn, fallen wir biefen fofort abfd^njenfen unb um!e]^ren. 2Jlit

attcriei äi^nlid^en Untcrbrediungen gelangte ber giemlid^ !on=

fufe 3w9 iifl<^ ^^i^eiberg, in beffen (Strafen f^freunbe §eub =

n c r § biefem entgegenlamen, um il^n bringenb oufguforbern,

über il^rc SSaterftabt nid^t ba§> Unglüdf eine§ bergmeifrungSöoIIen

@traBen!amt)fe§ burd) f^^ftfefeung ber proöiforifd^en ^Regierung

bafelbft gu bringen; biefer frfimieg ba^u, unb bat 33a!unin
unb mid^, ir)m in feine 2Bo!^nung 3u einer Beratung gu folgen.

5)ort mol^nten mir gunädfift bem fd^merätic^en SBieberfelien mit

feiner %mu bei, meldte er mit mcnigen SSorten auf htn ©ruft

unb bie Sebeutung ber i^m gugeteilten Stufgabe l^inmieS: e§

gelte ©eutfd^Ianb unb feiner eblen 3"'fwnft/ für meldte er fein

Sebcn eingefe^t l^abe. (Sin t^rül^ftücf marb bereitet, unb nadf)=

bem mon fid^ gunäd^ft in ^iemlid^ guter Saune geftär!t, |ielt nun

§ e u b n e r eine furge rul^ige, aber fefte Stnrebe an 33 a ! u =

nin, meldten er öorber nur fo oberf[äd^tid5 fennen gelernt

l^attc, ha^ er nid^t einmal feinen Sflamen rid^tig auSgufpredfien

muBtc: „Sieber S3ulanin", fpracE) er gu i^m, „e^e mir je^t

meitercS befd^Ilefeen, muB id^ öon bir eine (^rflärung barüber

l^aben, ob bein ^oIitifd^e§ 3^cl mirÜidEi bie rote 9^e)3ublif ift, üon

mefd^er man mir gefagt ^ctt, ha^ bu i^r^^arteigänger feift; erüärc

bid^ mir offen, bamit ic^ mei^, ob id^ ferner beiner ^reunbfd^aft

bcrtrauen barf?" Unummunben erHärte ibm S3 a ! u n i n , ha^

er !ein ©d^ema für irgenbmeldfie ^olitifd^c S^egierunggform l^abe,

unb mcber für ha§ eine nod^ ha^ anbre fein Seben baranfe^e.

2SaS feine meitreidfienben SBünfd^e unb Hoffnungen betreffe, fo

l^ättcn biefe mit bem ©tra^enfampf in Bresben, unb allem,

ma§ fid^ für S)eutfd^Ianb baran !nüpfen fönntc, ni(^t§ eigentlid^

au tun. ©r l^abe ben ®re§bener Stufftanb fo lange für eine

tbrid^tc unb gu befpöttetnbe Söemegung angefe^en, bi§ er bie

SBirlung bc§ ebten unb mutigen S3eif)3ietg ipeubnerS ma!^T=

genommen l^abe. S3on ha ah fei jebe politifd^e SiüdCfid^t unb

2(bfid^t in il^m gegen bie Sieitna^me an biefer begeifterten Hal-

tung gurüdfgetreten, unb er l^a&c fofort ben ©ntfd^Iufe Qefafei,

aW ergebener tatfräftiger ^reunb bem trefftid^en Wlanm jur
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Seite a" [teilen, öon bem er hjol^l getüu^t l^aBe, bafe er aui

fogcnannten gemäßigten 5|3artei gcprc, beten Jjolitifd^c 3^=

fünft er nid^t ju beurteilen bermöge, ba er ftd^ über ben ©tanb

ber ^olitifd^cn Parteien in ©eutfdfilanb irenig iu unterrid^ten

Gelegenheit genommen l^aBe. ^ierburd^ erflärte fid^ ip e u B

»

n e r Befriebigt, unb frug jc^t nur nad^ S3 a ! u n l n 8 3)lei=

nung über ben ledigen «Stanb ber finget ob eS nid^t gett)iffen=

5aft unb rebtid^ fei, bic Seute 3u entlaffen, unb einen bod^

mol^I l^offnungSlofen S?am|jf aufaugeben. hiergegen erHörtc nun
S5a!unin mit feiner gehjol^nten Ütul^c unb ©id^erl^eit, ha%

ben Äomjjf aufgeben bürfe mer motte, nur er, § e u B n e r

,

nid^t. (5r, at§ erfteS 2Kitgrieb ber ^rotiiforifd^en Siegierung,

l^aBc 3U ben SBaffen gerufen, feinem 9iufe fei man gefolgt;

§unberte öon SeBen feien geojjfert: bie Seute je^t micber aug=

einanber ^u fd^idfen, l^eiße fo biet, als oB man bicfc Opfer einem

eitlen SBal^ne gebrad^t l^aBe, unb menn fte Beibe allein üBrig=

BlieBen, fo ptten fie i^^ren ^lafe nid^t ju bcriaffcn; i^r SeBen

Ratten fie bermirft im %a\lt be§ ©rriegenS, i'^re @l^re müffc

aber unangetoftet BteiBen, bamit in Bu'futtft nid^t alle SBelt

einem gteid^en Sfufruf gegenüber in SSersmeifetung gerate. 5)ie§

Beftimmte ^eubner; er berfaßte fofort ben Slufruf gu ben

SBal^ren einer !onftituierenben S3erfammtung für 6ad^fen, meldte

er nad5 S^emni^ Berief, (gr nal^m an, baß er bort, fomo^I burd^

bie S3eboI!erung al§ bic bon überall l^er nod^ angemelbetcn 3al^I=

reid^en S5ol!§=Slämbferfd^aren untcrftü^t, baS 3cwtrum einer

probiforifd^en ^Regierung Bi§ jur S^ISrung ber allgemeinen Sage

®eutfd^Ionb§, aufred^terl^alten !onnen mürbe. Unter biefen

Beratungen trat ©tepl^an SBorn, ein %\))poqxap^, metd^cr

au ipeuBnerg größter Serul^igung mäl^renb ber brei testen

S)reSbener Sage ba§ OBer=S?ommanbo übernommen l^atte, in

haS Biwtwe^r ww anaumetben, baß er ben S^lüdfaug ber S3emaff=

neten in guter Orbnung unb oBne irgenbmeld^en 23erluft a«
crleiben, mirftid^ big ^reiberg geleitet l^aBe. ®er junge einfädle

SKann mad^te, namcntlid^ burd^ bie 2Bir!ung biefer SJlelbung,

einen fel§r er^ebenben ©inbrud! auf un8; nur auf bie f^rage

^cuBncrS. ob er e§ üBemel^men merbe, ^^t^eiBerg gegen

einen nun Balbigft a« ermartenben Stngriff ber Süruptjcn a«
berteibigcn, crltärte biefer, et fei nid^t SJJititar unb bctftcl^e

ntd^ts bon Strategie; bie2 !5nne nur ein gcmiegtet Dfflaler



^m gteiberger 9lat^aug. 257

übernei^mcn. Unter folgen Umftänben fdiien e§ beffcr, frfion

um 3cit 3u gclDtnncn, m6) bcm boürcidficren (S^cmnife fid^ 3U=

rüdCauaiel^en; junäd^ft aber fd^ien c§ erforbcrlid^, öor allem für

bie SSerpftegung ber nun in großen §aufen gu ^^tdhtxq ber=

fammelten f^reifd^aren au forgcn. S3 o r n entfernte fid^ fofort,

um bie erften SJia^regeln l^ierfür gu treffen. § e u b n e r berab=

fd^iebete fid^ ebenfalls, um eine ©tunbe feine müben ©elfter

burd^ <Sd^Iaf gu fräftigen. ^^ blieb mit Sa!unin allein

auf bem ©ofa gurüdf; biefer fan! balb, bon unablbeisbarcm

©d^Iaf übettoöltigt, gur Seite, unb !am babei mit ber furd)t=

baren SBud^t feines 5!a})feS auf meine <Sd|uIter. S)a id^ bcmcr!te,

ha^ eS il^n nid^t ermedfen mürbe, menn id^ mid^ bon biefer

Saft befreite, fd^ob idfi il^n mit SJiüi^e gur 6eite, unb entfernte

mid^ bon bem (Sd^Iafenben fofort auS bem § e u b n e r fd^en

§aufe, um, mie i^ es nun fo biele Sage f^on getan l^atte,

mit ©ifer bon ber ^^^fiognomie ber unerl^örten S3orgönge mid^

ju überjeugen. ©o gelangte id^ nad^ bcm S^latl^auS, bor meld^em

unb in meld^em bie tobenbe DJiaffe ber leibenfd^aftlid^ aufge=

regten ?5i^eif^ärter bon ber SSürgerfd^aft nad^ Säften bemirtet

murbc. 3u meinem ©rftauncn traf id^ aud^ § e u b n e r , njel=

d^en id^ nod^ gu §aufe im ©d^Iaf mäl^nte, bereits in botter

2;ätig!eit l^ier mieber an. @S ^atte i|n nid^t ru^en laffen, bie

Seute aud^ nur eine ©tunbe o^ne 5ftat ju miffen. ©ogleid^ mar

unter feiner SInleitung eine 2(rt bon S^ommanbantur=S5ureau

organifiert morben, unb nun l^atte er bon neuem micber auS^ufer»

tigen unb au fignieren, mäl^renb bon allen (Seiten ein tobenbcr

Särm il^n umbrängte. 9lid^t lange bauerte eS, fo fteEte fid^

aud^ S5a!unin ein: er brang l^auptfäd^Iid^ auf einen guten

Dffigier; ber mar aber nid^t gu fiuben: ein leibenfd^aftlid^er

älterer Mann, meld^er als J^ommanbant eines bebeutenben 3u=

augeS aus bem SSogtlanbc !^crge!ommen mar, fiel burd^ feine

energifd^en Sieben S5a!unin ermutigenb auf; er münfd^te,

ba% biefer fogfeid^ aum ©eneraffommanbanten ermä^It mürbe.

2)od^ fd^ien fefet in bem leibenfd^aftlid^en ©urd^einanber jeber

orbentlid^c (Sntfd^tu^ unmöglid^; erft in ß^l^emni^ l^offte man
biefer milben Semegung §err au merben, unb § e u b n e r be=

fal^I bal^er, fobatb aUeS geftär?t fei, ben SBeitermarfd^ nad^

ßl^emni^ alsbalb in SluSfül^rung au bringen. S)a bieS ent=

fd^ieben mar, unb id^ felbft aus biefem (S^aoS mid^ ]^inmeg=

aitd^arb SS agnci, «Samtige ©cJ^tiften, V.'A. XIV. 17
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fcl^ntc, crllärtc iä) ben ^Jreunbcn, fofort ben 3ü0cn nad^

Sl^cmni^, roo i^ fic morgen miebcrtrcffcn toürbc, borauSau»

reifen. SBlrflidfi traf iä) ben gJoftoagen, beffen 2tbf4rt für blefe

@tunbc Beftimmt mar, nod^ an, unb erl^iclt einen ^lafe ouf

i^m. S)a fid^ foeben bie ^rcifcfiaren ouf ber gleid^en ©trafee

3um Stbmarfd^ in Bewegung festen, erüörte man jeboc^ crfl

ben SSorüberaug berfelben abmarten au muffen, um mit ber

^itigence nidfit in ben «Strubel l^ineingeriffen a« luerben. ®ie8

beraogerte fid^ nun fe^r. ^c^ fa:^ lange 3cit i>« merlnjürbigen

Haltung ber auSaie^enben ^m\^aun au: namentlid^ fiel mir

eine bogtlönbifrfie S^rupjje auf, meldte aiemlicf) bebantifd^ bal^in=

marfd^ierte; fte folgte bem Sdfilagc eines SiambourS, nield^er in

funftbollcr SBeife bie 3)lonotonie feineg i^nftrumenteS baburd^

au bariieren fuc^te, ba^ er abmec^felnb auf ben §olaranb ber

Srommel fd^lug. ®er unangenel^m fla^jjernbe S^on l^icrbon

gemal^nte midfi in gefpenftifd^er SBeife an ba8 ^nod^en=@e=

Kasper bon Sotcn=®erippen beim näd^tlid^en S^ana um ben

9flabcnftein, hjie il^n 93erlioa im legten Sa^e feiner „Sin-

fonie fantastique", mit fo fd^rcdCli^er 0iealität in ^ariS

meiner ^^antafie borgefül^rt l^atte. ^lö^lid^ !am mir ber SBunfd^

an, nod^ einmal nad^ ben l)interlaffenen f^i^eunbcn au fe^en, unb

momoglid^ mit il^nen gemeinfd^aftlid^ nad^ S^emnife au reifen;

id^ fanb fie nid^t mel^r auf bem ^latl^aufe : in ^eubnerS
SBol^nung angelangt, erfuhr id^, biefer fd^lafe. ^d^ feierte nad^

ber $ßoft aurüdf; immer nod^ aögcrte bie 5)iligence mit ber 2tb=

fa^rt, no^ mar bie ©trafee bon f^^eifd^aren gefüllt: beHommen
ging id^ längere 3cit auf unb ab; ha iä) cnblid^ an bie ^oft=

fal^rt meinen ©lauben berlor, lehrte id^ nod^malS nad^ ip e u b =

ncrS ipaufe iumd, um mid^ biefem beftimmt al§ 9^eifegc=

fäl^rtcn anaubieten. § e u b n c r unb S a ! u n i n !^atten aber

bereits Slbfd^ieb bom ipaufe genommen, unb maren bon mir

nid^t au erfragen. 9tun manbte idf) mid^ berameiflungSbott nod^=

malg aur ^oft aurüd, unb fanb je^t aKerbingS ben SBagen aur

Slbfal^rt bereit. 3Jiit biefem gelangte id^ nad^ mand^erlei auf=

l^altenbcn Slbentcuern in fpäter 'iflaä)i naä) ©l^emnife, ftieg bort

aus, unb begab mid^ in ben näd^ftliegenben ©aft^of, mo id^

menige (Stunben fd^lief, um beS anbren 9!J?orgenS um 5 Ul^r

mid^ nad^ ber ungeföl^r eine SSiertelftunbe bon ber ©tobt abge»

Icgenen 2Bo^nung meines ©d^magerS S3? p l f r a m au b^rfügen.

-j*'
^^^
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UnteitoegS frug id^ einen S^ommunal^äBad^t^often, ob er eüoas

öom ©intreffen ber jjroöiforifd^en ^legierung toiffc; ^^roöifori=

fd^c Silegicrung?* war bie Stntoort: „na, bamit ift e5 aud^ auSl"

^(^ öerftanb il^n nid^t, unb !onntc oud^, als id^ gu meinen

aSermanbtcn gelangte, gunäd^ft nid^tS SBeitereS über bcn ©tanb
ber S)inge in ber «Stabt erfai^ren, ha mein ©d^mager fetbft al8

©d^ufemann nad^ ber ©tobt !ommanbiert toat. ®rft ofö biefer

om fpöteren SSormittag nad^ §aufe ^urüdRel^rte, erful^r id^, toaS,

toäl^renb id^ im ©l^emnifeer ©aftl^ofe einige ©tunben gcrul^t

l^atte, in ein^m anbren §oteI bafelbft fid^ zugetragen l^atte.

^eubncr, S3a!unin unb jener fd^on ermöl^nte 3Jl a r t i n,

waren, mie eg fd^cint nod^ üor mir, in einem Sßriüatmagen an

has Xox Don ©l^emnife gelangt; bort nad^ il^rem Flamen be=

fragt, l^atte § e u b n e r mit botter Slutorität fid^ genannt, unb

bie S3eprben beS OrteS a« ji^ i" i>a8 üon il^m angegebene

ipoter befd^ieben. ®ort angelangt, maren alle brei üon über«

mäßiger 5Mbigfeit awfammengebrod^en, als plö^lid^ ®enbar=

merie in il^re 3iwmer trat unb fie im 'Slamtn ber ÄgL Sh:eiS=

Stcgicrung beri^aftete. ©ie baten pnäd^ft nur um einige ©tun=

hm rul^igen ©d^IafeS: man möge fid^ öerjid^ert l^alten, bafe in

bem 3uftatib, in meld^em fie feien, an !eine ^lud^t qthaä)i

werben fönnte. S)eS weiteren erful^r id^, ha!^ jie am 3Jlorgen

unter ftarfer 2Jiititar=@S!orte nad^ Slltenburg abgefül^rl worben

feien; leiber, fo mu|te mein ©d^wager mir bcfennen, l^obe baS

Äommanbo ber ©l^emni^er ^ommunal=€kirbe, weld^eS fel^r

Wiber SBiUen gum Slbgug nad^ Bresben gezwungen worben fei,

unb fid^ bereits mit bem Sorfa^, bei t^rer Slnfunft bafelbft

fofort ben Bniglid^en Srupjien fid^ ^m !5)iSj)ofition p ftellen,

htn aJlarfd^ angetreten l^abe, § e u b n e r burd^ feine @inla=

bung nad^ ©l^emnife getäufd^t unb in bie f^alle gebrad^t. Sänge

öor biefem fei jenes in ©l^emni^ angelangt gewefen, unb l^abe

bie SBad^c am Zoxt wieber in ber Stbfid^t bcfe^t, fofort öon

§eubnerS 2(nlunft ju erfahren, unb feine SSerl^aftung auS=

fül^ren 3u lönnen. 2(ud^ für mid^ war mein ©d^ager in großer

2lngft, ba er oon ben ^au^jtleuten ber SJommunaI=®arbe )n

wütenber SBeife oemommen, ba^ man mic^ mit jenen SReootp

tionären aufammen unb in ©emeinfd^aft gefeiten l^abc. Sebwi= ^
falls fei es ein wunberbareS ©d^idEfalSgeid^en gewefen, ha% id^

nid^t gemelnfam mit jenen aud^ in ©l^emni^ ange!ommen unb

17»
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bcn gleid^ctt ©aftl^of bcaogcn pttc, njcil fonft Id^ unetläfeltd^

nun i^r ©d^idfal geteilt l^aben würbe. 2!Ble ein S3liö 30g e2

mir burd^ blc ©eele, auf toeld^ fonbcrbare SBclfe i6) ft^on cln=

mal als ©tubent üor ben öorausfid^tltd^en Sl'llebcrlagcn In ben

mit ben er[a^renften 9laufbegen engogierten ÜDueUcn benjal^rt

morben war. S)aS le^te furd^tbore (SrelgniS mad^te bcn ®ln=

brudC auf mld^, bafe Id^ nun !cln SBort mel^r übet alleg, njag

mit htn 23orgängen aufamenl^lng, über meine Sippen hta^it.

3luf ha§i einbringen, namentlid^ meiner grau, welche nun für

meine eigene (Sld^erl^elt In ble größte ©orge geriet, übernahm
eg mein ©d^wager, mld^ beS Sfiad^tä in feinem SBagen nad^

2tltenburg gu begleiten, öon wo Id^ mit bem 5ßofttt)agen aföS^alb

ble aileife nad^ SaSeimar fortfcfete, moi^ln mein elgentlld^er Äa=

pellmelfter^Urlaub mld^ au fül^ren gehabt l^atte, unb ntp Id^

nun ailerblngS auf fonberbarcn unb unüorl^ergefei^encn 2tb=

wegen anlangte. —
S5en 3uftanb bon träumerlfd^er ©ntrüdftl^elt. In weld^cm

Id^ mld^ bamalS befanb, !ann IdE) nld^t beffer al2 baburd^ bc=

aeld^nen, ha^ Id^ bei blefem erneuten 3ufatnmentreffen mit

Sifat fogleld^ auf ble, ll^m In meinem Setreff einalg nal^e»

llegenb fd^elnenben S3ealei^ungen, auf ble beöorftel^enbe 2Ble=

berauffül^rung beS „Sl^annl^äuferS" In SBclmor, etnaugel^en ben

Slnfd^eln l^atte. 6S fiel fdjiwer, hm ^xtunb bamlt öertraut au

mad^en, baB id^ in nld^t gana regelmäßiger SBelfe al2 fönig=

lid^er ^apettmelfter mldf| auS S)re§ben entfernt l^atte. 3n 2Ba]^r=

l^elt l^atte Id^ über mein SBerpltnlS aui^ öffentlld^en ®ered^tlg=

feit meines engeren S3aterlanbe§ einen fel^r unlloren S3egrlff.

^atte id^ etwas nad^ ben ©cfefecn ©trafbareS begangen, ober

nid^t, mir wor eS unmöglld^ barüber au einer feften 2lnfld^t au

gelangen. Unterbcffen trafen aber Immer neue ©d^rerfenS=

nad^rld^ten über ben grauenl^aften ©l^arafter ber S)reSbcner

Vorgänge aud^ In SSelmar ein; namentlld^ ber S^leglffeur ©e»
noft regte atteS burd^ ble bon ll^m berbrclteten Siad^rld^tcn

über ben morbbrennerlfd^en (S^arafter ber bort bewäl^rten £ä=

tlgfelt fRbdtl^, weld^er In SBeimar fe^^r bcfannt War, auf.

2tuS meinen unöerbol^lenen perfönlld^en Säuberungen burfte

2 1 f a t balb erfcl^en, ha^ aud^ Id^ mit blefen erfc^redfenben (Sr=

clgnlffcn In einem beben!ll(^en 3ufammen]^ange ftanb; ll^n

beirrte jebod^ eine 3^itlang meine Haltung In blefem ^Betreff,
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bo cg mir au8 ganj anbren ©rünbcn, aU bcn ©crid^ten fc^r

clnlcud^tcnb gcttJcfcn fein hjürbc, nidEit Bcüomtnen lonntc, mid^

für einen ^ämjjfcr in bcn borgefallcncn (Sd^taditen augaugcben.

SKein f^reunb HieB bemnod^ in einer bon mir unoBfi^tlid^ auf=

red^t crl^altenen S^äufd^ung. S3ei r^tau Carotine, gürftin

b. SBittgenftein, meldte iä) fd^on im bergangenen So^te

Bei einem flüd^tigen S3efud^ 3)re§ben§ fennen gelernt l^atte,

bcrmod^ten mir un§ mit 2(ufrcgung über afferl^anb Ktnftlcrifd^e

Probleme gu unterhalten. (So entfjjann fid^ eines SfiadEimittagS

eine leBl^aftc ®i§fuffion üBer meinen münblid^ mitgeteilten

©ntmurf ^u einer Sragobie „i^efuS bon Sfiagoret]^", nad^ beffcn

2RitteiIung S i f a t ein bcbenflid^cs ©d^mcigen beobad^tete, bie

f^ürftin b. SB i 1 1 g e n ft c i n jebod^ lebhaft gegen baS SSor=

l^aben, einen fold^en ©toff auf ha§ Sweater in bringen, fid^

ereiferte. 2(n bem menigen @rnft, meine in biefem betreff auf=

gcftellten t)arabojen Sl^efen feftp^alten, merfte id^ felbft, mie

um biefc S^it e§ innerlid^ mit mir ftanb; id^ mar unb blieb,

ol^nc ha^ man mir e§ beutlid^ anmerfte, bon hm erlebten @r=

eigniffen Big auf ben tiefften @runb meineg SBefeng erfd^üttert.

(So lam e§ gu einer Ord^cftcr#robe be§ „Sannl^äufer", meldte

mld^ mieberum fünftlerifd^ mannigfaltig anregte. 2 1 f 3 1 g

©ireftion, menn fic aud^ mel^r bem mufüalifd^en ot§ bem bra=

matifd^en Steile galt, erfüllte mid^ sum erften 3JlaIe mit ber

fd^mcid^ell^aften SBärmc be§ ©efül^Ieg, bon einem anbcren Be=

griffen unb innig mitgefül^It gu fein. 3uglct^ mad^te id^ l^ier,

troö meineg träumerifd^en 3wftanbcg, entfd^eibenbe S5cobad^=

tungcn über ben 6tanb ber S3efä]^igung unfrcr O^iemfänger

unb ber fte leitenben SRcgic. ^Jlad^ biefer ^obt folgte id^ mit

bem 3)lu|xfbire!tor ©tor unb bem Sänger @o^e ber ®in=

tabung Sifgtg gu einem einfad^en 2)iner in einem anbren,

atg in bem bon i^m bemol^nten ©aftl^of, unb l^atte tnfolgebeffen

übtt einftn big bal^in mir gängtid^ unbe!onnten 3w9 Qwg

S i f 3 1 g Temperament mid^ gu erfd^rcdfen. ^^nfolge Befonbrer

Stnregungen geriet er, ber fonft fo l^armonifd^ fid^cr fid^ ©ebenbe,

in eine mal^rl^aft erfd^redfenbe (Stimmung, in meld^er er gegen

bicfctbe SBelt, gegen bie aud^ id^ mid^ in bollftcr ßm^jorung

Befanb, mit faft jäl^nefnirfd^enbcr 2But fid^ ereiferte. (Sel^r tief

bon biefem munberbaren XJontaft mit bem aufeerorbentlid^en

SDtanne ergriffen, ho^ unfäl^lg bem eigcntlid^en 3iifaniTn««^flng
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feiner grauenhaften ^unbgeBungen au folgen, berblieb iä) im

ticfften ©rftaunen, tüai)xmh 2 i f 3 1 öon einem l^eftigen 9ler=

benonfall im Saufe ber barauffolgenben '>fla6)t [16) ju crl^oren

l^atte. «Sel^r erftaunt mar id^ nun mieberum, als iä) beS anbren

2Jlorgen§ in erfter i^xui)t bcn ?5i^ßwnb üottlommen gerüftet fanb,

eine, in mir unllaren Sejiel^ungen für nötig gel^aWenc 9teifc

nad^ Äarlgrufic anzutreten, auf meld^cr il^n 6i8 ©ifenad^ gu

begleiten 16), mit bem SDlufifbireftor Stör, bon il^m einge=

laben mar. 2luf ber %af)Tt nad^ ©ifenacf) mürben mir bom
^ammerl^errn 93eaulieu angehalten, meld^er miffen mollte,

oh id^ bereit fei bon ber ^xau ©roperjogin bon SQSeimar, einer

©d^meftcr beg ^aiferS S'iüoIauS im (Sifenad^er ©d^Ioffe.

empfangen au merbcn; ba meine ©inrebe megen ungiemlid^er

9leife!Ieibung nic^t geftenb gelaffen mürbe, fagtc Sifgt in

meinem 9'iamen au. SBirüid^ marb id^ am Stbenb bon ber

©rofel^eraogin, metd^e fid^ auf ha^ freunblid^fte mit mir unter=

l^iett, unb il^rem ^ammerl^errn mid^ a« gebül^renber 2td^tung

emjjfal^I, in überrafd^cnb mo^lmollenber SBcife aufgenommen.

S { f a t behauptete fpäterl^in, feine l^ol^e ©Snnerin l^abe bereits

Sfiad^rid^t babon gel^abt, ba^ td| in ben näd^ten SÜagert bon

S)rc§bcn ou§ bcrfolgt merben mürbe, unb besmegcn bamit gc=

eilt, eben jefet nod^ meine perfönlid^e Se!anntfd^aft au mad^en,

meil fie mu^te, ha^ fie in menig S^agen fid^ bamit ftarf !ompro=

mittiert l^aben mürbe. 2 i f a t , ber bon ©ifenad^ meiter gereift

mar, überliefe mid^ ©tör unb bem Sifenad^er üJiufifbireftor

^ ü 1^ m ft e b t, einem eifrigen unb gemiegten kontrajjunftiften,

aur meitercn IXnterl^altung unb SSer^iflcgung. 2Jiit biefem be=

fud^te id^ ium erftenmat ba§ bamalg nod^ nid^t rcftauriertc

«Sd^Iofe ber SB a r t b u r g. Settfame ©ebanfen über mein

S^idEfal fticgen mir bei biefem S3efud^ auf; nun aum erftenmat

follte id^ biefeS mir fo innig bebeutungSboIIe ©ebäube mirfiid^

betreten, mo id5 ^nqUi^ mir fagen mufete, ha^ bic S^age meines

ferneren SSerbleibenS in S)eutfd^Ianb geaäl^It maren. SBirÜid^

trafen, als mir anbren S^ageS nad^ SBeimar aurüdffel^rten, bie

bebenüid^ften SfJad^rid^ten auS S)reSben ein. ®a am britten

Sage 2 i f a t miebcr aurüdffe^rte, fanb er einen S3rief meiner

^rau bor, meldte nid^t mel^r birelt an mid^ a« fd^reibcn gemagt

"i^attt; fie mclbete, ha^ eine tJotiaeitid^c ^auSfud^ung in meiner

©resbener SBol^nung, mol^in aJiinna fettiger aurüdCgelel^rt
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hjor, ftottgefunbcn l^attc, unb aufecrbem bie SBamung i^r äu=

gcfommcn toai, mid^ jo nid^t ettro aur SflüdCfel^r nad^ ®reSbcn

gu bcranlaffcn, ba ber SSerl^aftSbefel^I gegen nii(^ erteilt fei, unb

i^ atsbalb ftedfbricflid^ öcrfolgt werben würbe. Sifat, bon

iefet an nur bon Sorge für meine 5ßcrfon erfüllt, berief als=

Mb einen 9tat erfal^rener grcunbe, um gu überlegen, ma§ mit

mir 3u tun fei, um ber mir brol^enben @efa|r mid) au entaiel^en.

®et a)'Hniftcr bon 2B a ^ b o r f , weld^en id^ bereits befugt

l^attc, mar ber SJieinung gemefen, id^ foEe mid^ im gall einer

9iequifition ruj^ig nad^ S)re§ben, mo^in man mid^ fel^r anftän=

big in einem befonbren SSagen bringen merbc, abfül^rcn laffen.

SlnbrerfeitS maren aber bie au un§ gelangten ©erüd^te über

bag rol^e SSerfal^ren, mit meldiem bie ijreufeifd^en S^ru^jjjen in

®regben bei ber 2lu§fü]^rung be§ S3elagerung§3uftanbe§ au

SBerJe gingen, fo beängftigenber S^latur, ba^ bon S i f a t unb

feinen iu JRat geaogenen ^^i^^u^ben auf meine fd^nelle ®nfer=

nung bon SBeimar, mo man mid^ nidfit au fd^ü^en bermögen

mürbe, gebrungen mürbe. ^6) beftanb jebod^ barauf, bebor id^

2)eutfd^lanb berlic|e, bon meiner fo fel^r geängftigten %mn
nod^ Slbfd^ieb au nehmen, unb beSl^alb midi) norf) einige 3^tt

menigfteng in ber 3lai)t bon SBeimar berl^alten au bürfen.

hierauf marb SRüdfTid^t genommen, unb ^rofeffor © i e b c r t

fd^tug einen gut gefmnten Ö!onomen in bem brci ©tunben

entfernten SKagbala au meiner einftmeiligen S3el^erbergung bor.

Sal^in fui^r id^ nun am näd^ften SJlorgen ab, um, burd^ einen

S5rief <3 1 e b e r t § empfol^len, bem fd^u^freunblid^en Ö!ono=

men mid^ al§ ^rofcffor SB e r b e r borauftellen, meld^er, oug

S3erlin Jommenb, feine !ameraliftifd^en ©tubien burd^ einen

S3cfud^ auf ben bort bermalteten ©ütcrn ^raftifd^ au bermerten

fud^en motlte. .^ier in länblid^er (Stille bermciltc id^ brci Sage,

geno| aud^ ber fonberboren Unterhaltung einer bort abgel^al=

tenen SSoHSberfammlung, meldte bon SReften ber aum 3uäug
nad^ S)regben auSgeaogenen unb nun aerf^jrengt aurüdße]^ren=

ben f^i^eifd^aren, abgei^alten mürbe. ^^ ^örte bei biefer @e=

legenl^eit mit fonberbaren, mo^^l an ha§ Säd^erlid^e ftreifenbcn

©efü^len, ben afferi^anb borfommenben Sieben au. 2lm ableiten

2^age meines bortigcn Slufentl^alteg feierte bie f^^au meines

SBirteS bom SJiartttage in SBeimar aurüdf, unb berid^tete ben

merftüürbigen i^aU, ha^ ber ^om)3onift einer Oper, meldte
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man am felben Xüqz bort aupl^rc, plö^Iid^ SScimar l^abe öei;=

Ia[fen muffen, njeil bie ftedbrieflid^e SSerfoIgung au§ S)re2ben

gegen i:^n bort eingetroffen fei. 5ölein burc^ $ßrofcffor © i c

«

bert in ha§ ©e^eimnts gegogcner SBirt frug launig, wie er

benn l^ei^e? ®a bie grau nic^t redfit S3efd^cib hJuBtc, l^alf ^r

i^r mit bem in SBeimor befannten Spornen be2 aßufilbireKprg

3* ö d

e

I auf; „^a", fagte fie, „diödtl, fo ]^ie| er, gana

rid^tig". 'iflun tadfite mein SSirt ^ett auf, unb meinte, ber »erbe

too^I nirfit fo bumm fein, trofe feiner Djjer fid^ ermifc^en gu

laffen. — ©nblid^ am 22. 2Jiai, meinem ®ebut§tage, traf

aji i n n a mirllid^ in äJiagbala ein. @ic l^atte fid^ auf meinen

S3rief fd^Ieunigft nadi SBeimar, unb, öon bort angenjiefen,

meiter 3u mir begeben, um eben nur oIIe§ anauioenben, mld^

aur fd^Icunigftcn gönalid^en f^Iu^t au§ S)eutfd^Ianb au bettje=

gen. Äein SScrfud^, fie auf bie §01^ e meiner Stimmung a«
bringen, gtüdCte mir; fie blieb babei, in mir nur einen übel

beratenen Unbefonnenen au erfel^en, ber fid^ unb fie in bie

fd^redlidEiftc Sage geftürgt l^abe. @§ mar öerabrebet morben,

ha% i6), mäbrenb fie über SBeimar gleid^aeitig fid^ bal^in begebe,

bon ällagbala au§ auf gu||)faben anbren 2tbenbS in Sena ein»

treffen follte, mo id^, im §aufe be§ 5ßrofeffor SBolf f, fie au einem

legten Slbfd^ieb miebertreffen merbe. S)iefe etma fed^Sftünbige

SBanberung trat id^ benn an, unb gelangte über eine ^od^ebene,

mit Sonnenuntergang in bo§ je^t aum erftenmal mir fid^ frcunb=

lid^ auftuenbe Xlniöerfität§ftäbt(^en. SBirflid^ traf id^ im §aufe
be§ mir bereits burd^ S i f 8 1 befrcunbeten SB o l f f meine gfrou

bereits an. SSieberum marb unter befonbrer äRitmirlung eines

5ßrofeffor 2ß i b m a n n , bort dtcA über mein meitefcS gort=

!ommen geißelten; öon Bresben auS mar id^ mirflid^ ftedCbrief»

lid^, megen bringenben 33erbadf|teS ber Beteiligung am S)reS=

bener Stufftanbe, üerfolgt, unb burfte fomit in feinem ber beut=

fd^en SSunbeSftaaten auf fidlere 3uflu^t mel^r red^nen. S i f a t S

SBeifung ging burd^auS auf 5ßariS, mo id^ ein ^Jelb neuer Xä=
tigleit mir geminnen fönnte; SBibmann riet iebod^, l^ierau

nid^t ben geraben SSeg über granlfurt unb S3aben einaufd^la=

gen, meil bort ber Slufftanb nod^ im ©ange fei, unb bal^in

reifcnbe, berböd^tig legitimierte i^nbibibuen jebenfallg bon ber

5|3oliaei mit boraüglidEier 2Badl|fam!eit in ha§ 2tuge gefaxt n)ür=

ben; am fid^crften fei e§ burd^ 35at|ern, meld^eS jefet gana rul^ig
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fei, aunäd^ft bic ^mi^ gu gcioinnen, öon too au2 meine

Steife na^ ^aris o^ne jebe ©efol^r gu Bewerfftettigen fein

Jüürbe. S)a id^ l^ietäu eines ^affeS Beburfte, bot mir ^ßrofeffor

SSibmann feinen eigenen, in S^übingen auSgeftellten, Bc=

reitg aber abgelaufenen an. ^6) reifte nun mit bem ^oftmagen

ab, nad^bem id^ unter bem Stbfd^ieb öon meiner gana öeraweif»

lungSöoIIen i^iau hjal^ri^aft unb fc^merslid^ gelitten l^atte. D^ne
weitere Slnfed^tungen gelangte id^, unter anbrem aud^ an 5Hu=

bolftabt, bem für mid^ nid^t erinnerungglofen Orte, borbei, an

bie ©renje S3at)ern§, öon mxi id^ nun mit bem ^oftmagen ol^ne

Unterbred^ung, meine 9leife nad^ Sinbau fortfe^te. ®ort mürbe

mir am Sore mit ben übrigen ^ßaffagieren bcr ^a| abberlangt;

unter ber feltfamften fieberifd^en 2lufregung oerBrad^te id^ bie

^a^t Bis gur frühen SlBfa^rt beS S3obenfee=S)am|)ff(^iffe§. SJlir

mar BefonberS bie fd^mäbifd^e (Sprad^e beS ^rofeffor SBib =

mann, auf beffen ^a^ \6) reifte, in lebhafter Erinnerung

geBlieBen; irf) ftettte mir üor, mie id^ nun mit bcr baticrifd^cn

Sßoliaei ju berfel^ren l^oben mürbe, menn id^ über bie ermäl^nten

UnregclmäBigfeiten beS ^affcS mit il^r mid^ gu unteri^alten

laben follte. 5ßon ficBer^after Unruhe Be^errfd^t, öerfud^te id^

bie gan^e Siad^t über mid^ im fd^mäbifd^en ®iale!te ju üBen,

mag oBer, au meiner größten @r|eiterung, mieberum nid^t ge=

lingen moHte. ©efjjannt fa| id^ am t^rii^n^orgen bem 2tugen=

blidE entgegen, als ber ©cnbarm gu mir in baS 3immer trat,

unb, unmiffenb mem bie ^äffe gehörten, brei berfelben mir gur

gefälligen 2luSma|i übergab. Tlii lad^enbem ^erjcn ergriff id^

ben meinigen, unb entließ ben gubor fo gefürd^teten 3Jlann in

freunbli^fter 2Beife. 2luf bem S)om|)ffc|iff angelangt, er!annte

id^ mit mo|r|aftem S3e|agen, ha^ i6) mit feiner SJefteigung

mid^ Bereits auf fd^meigerifd^em SSoben Befänbe; ein munber=

boHcr fJrüllingSmorgen liefe mid^ auf bem Breiten See in bie

üor mir fid^ auSbreitenbe Sllpenlanbfd^aft auSBlidCen; als id^

in Storfdfiail baS eibgenöffifd^e Sanb betrat, Benu^te id^ ben

erften SlugenblidE ju menigcn feilen nad^ |eimmärts, momit
id^ meine glüdClid^e 2lnfunft in ber ©d^meij, fomit bie S3e=

freiung aus leber @efa|r melbete. S)ie %a^it im ^oftmagcn,

burc^ baS freunblid^e (St. @attner=Sänbd^en nad^ S^^i^ ,

erweiterte mid^ ungemein: als idEi am legten ÜJlai, aBenbS gegen

6 IX^r, üon OBerftrafe |inaB nad^ 3üridE) einfuhr, unb gum
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erftenmal in glänjenbet ©onnenbeleud^tung bic ben @ec be=

grenaenbcn ©tarner 211pen Icud^ten \Qi), befd^lo| i^ fofort,

ol^ne bieS beutlid^ im aSetüufetfein ju faffen, aUcm au^jumeid^cn,

njaS mir l^ier eine 3'iieberloffung bernjel^ren !önnte.

S)cn aSorfd^Iag meiner greunbe, über bie Sd^meia nad^

^aris au reifen, ^atte id^ befonbers auS bem ©runbc ange=

nommen, njeil id^ in 3ürid^ einen alten S3e!annten onautreffen

nju^te, burd^ beffen §ilfe id^ mir einen ^a§ nad^ granfeeidf)

au erlangen l^offen burfte, ba id^ e2 üermeiben mottte, bort aU
politifd^er tJlüd^tling anaufommen. Stlesanber äWüIIer,
mit bem irf) in SBüraburg feineraeit in bielem freunbfdE|aft=

lid^em aSer!e:^r geftanben, mar, mie id^ erfal^ren, feit lange alg

aKufiftel^rer in 3ürid^ niebergelaffen. (Siner feiner ©d^üler,

SBill^clm a3aumgartner, iatte mid^ öor einigen ^a^=

ren in S)re3ben befudit, unb mir ©rüfee bon meinqn alten

greunbe überbrad^t; für biefen übergab id^ jenem bamals ein

©jenHJlar ber Partitur be2 „Sannl^äuferS", um eS il^m al2 2ln=

benfen auauftellen. 3Kein freunblictieS SSenel^men mar auf !ei=

nen unfrud^tbaren Soben gefallen: ÜJlüllcr unb a3aum =

g a r t n e r , meldte id^ alsbalb auffud^tc, mad^ten mid^ foglcid^

mit hm beiben «Staatgfd^reibcm ;Ö><ilob (Sulaer unb

i^rana §agenbu(^, ab bcnjcnigen, ibeld^c meinem 233un=

fd^c am unmittclbarften nadE»au!ommen bermöd^ten, ali ifiren

guten greunben, be!^nnt. ^d) mürbe bon biefen aKcnfd^en, au

bcncn fid^ nod^ einige SSertraute gefettten, fogleid^ mit fo aä)=

tunggboH neugieriger Sieilnal^me empfangen, ba| id^ mid^ in

i^rct ©efeUfd^aft augenblidCli^ mol^Ifül^lte. S)ie grofee befd^el=

benc ©id^er^eit, mit ber fie fic^, bon i^rem naib gemol^nten

republilanifd^en ©tanbpunfte auS, über bie SSerfolgungcn, bic

mid^ betroffen, äußerten, berfefete mid^ in eine gana neue

<Bpi)ätt ber bürgerlid^en Slnfd^auung be§ SebenS. ^d^ !am mir

f)ux fo fidler unb geborgen bor, tD'ai)unh i^ bort, burd^ ben

fonbcrbaren 3wfanuucn5an9 meines @IelS bor ben öffentlid^en

^unftauftänben mit ber allgemeinen poUtifd^en Slufregung, ol^ne

genaue» Scmufetfein babon, in bie Sage, ol8 Sßerbred^er an=

gefeiten au »erben, geraten mar. Um bie beiben ©taatsf^rciber,

bon benen itamentlid^ ©ulaer eine auggeaeid^nete flaffifd^e

Silbttfifl genoffen, mir bolüommen geneigt a" mad^en, l^atten

bie fjreunbe eine Slbenbaufammcnfunft beranftaltet, in mcld^er



ptt @d^n?eiaer ^oB nad^ ^orig. 267

man mid^ bal^in Brod^tc, meine S)id^tung bon „(SiegfriebS Sob"

boraulefcn. ^ä) !onn Befd^mören, unter 3Jlänncrn nie aufmerl=

famere 3u^örer l^icrfür gefunbcn au l^oBen, als an bicfcm

2(benb. f^ür je^t ber^alf mir mein (Srfotg pnäd^ft aur 2Iug=

ftcllung eines bottgültigcn eibgenoffifd^en 5ßaffe§ für bcn in

®eutfd^Ianb ftedfBrieflid^ SScrfolgten, mit ttjeld^em id^ nun un=

Beforgt, nad^ einem nur !uraen Slufentl^olt in 3örid^, meine

SBeiteneifc nod^ ^arig antrat. 9'iad^bem mid^ auf biefcr JReife

in (StrafeBurg haS ttjeltBerül^mte 3Jlünfter gefcffett unb ergriffen

^aüt, reifte id^ mit ber bamal§ nod^ Beftcn ^al^rgelegen^eit/ ber

fogenanntcn , Malle-poste, nad^ ^ari§ weiter. (Sine§ fon=

berBaren ^fönomenS entfinnc id^ mid^ l^ierBei: Bis l^ier^er

l^attc bic SRod^ttJirfung ber Kanonen» unb glintenfd^üjfe bc§

©reSbener X?am|)feS, namentlid^ im l^alBmad^en ^uftattbC/ itn=

mer nod^ fortgemäi^rt; je^t feffelte mid^ ba^ ©ummen ber

fd^neff rollcnben 9täber auf ber ßanbftra^e, unb auf ber ganaen

Sfleife glauBtc id^ in il^m, njie bon tiefen Sa^inftrumenten bor=

getragen, bie SJlelobie bon „?5^eube fd^öner ©ötterfunlen* aus

ber neunten (St)m})]§onie au bemel^men.

6eit meinem Eintritt in bic ©d^ttjeia, Bis a« meiner Sln=

!unft in 5ßariS, l^atte fid^ meine, bori^er au traumartiger ®umpf=
^cit l^eraBgebrüdftc ©timmung, a« einem nod^ nie gcfül^Itcn,

frei Bel^aglid^cn Sßol^Igefül^r erl^oBen. ^(S) lam mir h)ie ber

SJogel in ber Suft bor, ber nid^t Bcftimmt fei, in einem (Sum)jfe

augrunbc au Qe^tn. 33alb nad^ meiner 9ln!unft in ^ariS in

ber erften SBod^e beS i^uni, trat l^iergegcn jebod^ toicber eine

fel^r fül^lBare 5ftca!tion ein. ^^ mar bon Sifat an feinen

el^ematigen ©cJretär 95 e II o n i empfol^Ien; biefcr glauBtc, treu

bcn crl^altencn SBcifungcn, mid^ alSBalb mit einem Slutcur

©uftabc SSaea, ben id^ jebod^ nid^t perfonlid^ fennen

lernte, toegcn eines für ^aris au !om^onicrcnben OpcmtcfteS

in 93erBinbung fe^en a« muffen. S)abon l^örtc id^ nun nid^t

gern, unb fanb genügenben ©runb iuv Slbtocl^r ber l^lerauf

atelenben Unterl^altungcn in ben SWittcilungen, bic man jxd^

gegcnmärtig üBcr bcn ©tanb ber bamals in ^ßaris toütcnbcn

ßl^olcra mad^tc. ^ä^ mar, um in S5eIIoniS S'ial^e a« fei«/

in ber me Notre-Dame de Lorette aBgcfticgen; bort !amcn

faft ftünblid^, bon bumjjfcm Sirommclfd^lag angcKnbigt, 2ei=

d^en!onbu!te ber Slationalgarbc borBei. S3ci brüdfenbet §i:^c
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mar mit bcr (Senu^ beS SBafferS ftreng öcrBotcn, unb üBer=

\)anpi SSorfidit in jebem Sejug ber 2)iät auf baS ftrengfte on»

em|)fo]^ten. ©rüdtte berettS blefcS blc Stimmung In unBel^ag»

Ild^ftct SBelfc l^erab, fo mad^tc aufecrbcm blc gan^c bamarige

äußere ißl^^flognomlc bon ^arl8 auf mld^ bcn nlcberfd^Iagenb»

ftcn ©inbrucf. 9lo(f) taS man blc ^cblfc: „Libert6, 6galit6,

fraternitö" an allen öffenttld^cn ©ebäuben unb fonfttgcn

(StabtlffcmcntS; bagcgen crfd^rcdftc mld^ ber StnBIldf bcr erftcn

gar^ons caissiers ber 93an!, tt)etd^e, mit listen langen (Sclb=

färfcn über blc ©d^ufter unb bcm großen ^ortcfculllc In bcr

^anb, mir nie fo häufig Begegneten, al3 gcrabc bamalg, lt)o,

Im jtegrcld^en Stom^f gegen blc aubor fo gefürd^tctc ^roj)aganba

beS ©oalallSmuS, blc alte 5?aj3ltal=ipcrrf(i^aft mit faft bcrl^5]^=

nenbcm ^omp ba^ öffentlld^e SSertrauen mleber au gemlnncn

auf baS clfrlgfte fid^ anlief. 2ßlc med^anlfd^ l^attc Id^ einen

93efu(| in bcm aj^ufinabcn © d^ I e f l n g c r 8 , für meldten

iefet ein nod^ Bei meltem bejlblcrtcrcr l^ubc, ipcrr 33 r a n b u g,

mit fd^mu^lgfter iperfönIldE)!elt als 9iad^foIger eingetreten mar,

gemad^t. 9lur ber alte $?omml§, 3Jlr. $ c n r l, BcmllHommnetc

mld^ frcunbüd^, unb nad^bem Id^ mit ll^m eine Bcitlang In bcm

anfd^elncnb menfd^enlecren SRagaaln mld^ frcunblldEi unb laut

untcrl^altcn |atte, frug er mld^ cnblld^ mit einiger 58crlcgen=

l^eit, oB Id^ benn meinen Seigrer („votre maltre") SJictier»

Beer, nod^ nld^t Begrübt l^aBc. „i^ft §crr 3Jlct)erBccr

l^ler?" frug Id^. „©cmlB", itJar blc nod^ bertegencrc Stntmort,

„gana In bcr Vlä^t, bort hinter bcm SSureau." 2)a id^ auf ba8=

felBc auf^i^itt, fem mirllld^ mit allcrgröBeftcr SScrtcgenl^elt

SJic^crBccr bon bort, mo er ftd^ über ac^n 9Jilnutcn, nad^=

bcm er meine (Stimme bernommen, ftlll berBorgen gel^altcn

l^atte, l^erbor, fid^ läd^clnb mit einer brlngenbcn Äorreltur ent=

fd^ulblgcnb. ^6) l^attc an blefcr ©rfd^elnung unb blefem fon=

berBarcn SBlebcrfel^en genug; mir !am fo bleleS unb mand^crlcl

Im Setreff blefeg 3Jlanne§ mir BcbenfTld^ SBlberfai^rene, na=

mentfid^ blc Sebeutung feines legten SSencl^menS In S5crlln

gegen mld^, in Erinnerung; ha id^ nun aber jc^t gar nid^tS

mcl^r mit ll^m au tun l^atte, Begrüßte Id^ ll^n mit einer gemlffcn

l^cltcm ?5^ci:^€lt, mcl^c mir bon bcm 33ebaucm eingegeben

marb, baS Id^ über blc bon ll^m geöufecrtc SScrlcgcnl^elt, Bei bcr

flcnntftiSnal^mc meiner $tnlunft In ^ParlS, emjjfanb. ®r nal^m

.^.^
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an, Id^ njürbe jefet neuetbingg bcrfud^n, in ^arig mein ©lücf

3u ma^tn, unb fd^ien fcl^r öertt)unbert, afö id^ i^m im ©egcnteil

bcrfid^erte, ha^ mid^ bcr ©cbanle, ^ier etwas gu fud^en ^u

l^aben, anefele: ^2l6er Sifat l^at ho^ ein briHanteg Feuilleton

über <Sic im Journal des Debats bcröffentlid^t." ^211^ fo",

fagte id^, „[a, batan l^atte id^ gar nid^t gebadet, ba^ bie entl^u=<

fiaftifd^e @rgeben]^eit eines fJreunbeS foglei^l olS gemeinfamc

©pclulotion aufgefaßt njcrben mülte." ,,2)er SIrtüel l^at aud^

öiel Sluffel^en gemad^t. 6S ift bod^ unbenöid^, ha^ (Sie l^icrauS

feinen SJorteil gu aiei^en fud^en foHten." 2)iefe hjibcrlidie SSer=

mengung reiate mid^ gu einiger §eftig!eit, mit melier id^

3Jlet|erbeer nun beteuerte, ha^ id^ namentUd^ bei bem

Saufe ber 2)inge, meieren iefet bie 2Belt unter ber ^errfd^oft

bcr a^lcaftion au nel^men fd^ien, an otteg aRögtid^c, nur nid(>t an

öffentlid^c Äunftprobuftion badete. ;,2lber maS ijcrl^offen ©ie

fi^ benn öon ber Steöolution?" ermiberte er, „motten <Sie ^ar^

tituren für bie SSorrifoben fd^reiben?" morauf id^ il^m oer»

fid^erte, ha^ 16) ja überl^aupt an ^ßartiturfd^reiben gar nid^t

böd^te. 2Bir fd^ieben, offenbar ol^ne cS a" einem gegenfeitigen

SSerftönbniS gebrad^t au l^aben. ^06) begegnete id^ ÜJlori^
(S d^ I e f i n g e r auf ber Strafe, ber mid^, ebenfatts unter bem
©inbrudfe beS glänaenben Sifatfd^en fjeuittetong, als eine

il^m fel^r begreiflid^ bün!enbe ©rfd^cinung anl^ielt. 2lud^ er

glaubte, id^ mü|te e§ burd^auS auf etmaS in 5ßariS obgefel^en

^aben, unb fanb, ha^ id^ bafür ie^t fel^r gute (El^ancen i'dttt.

;,2Botten «Sie mein ©efd^äft mad^cn?" frug id^ il^n, ,,@elb l^abc

id^ nid^t. ©lauben (Sie aber, ha% bie Stuffüi^rung ber Oper
eines Unbe!annten ctmaS anbreS als eine „afifaire d'argent"

fein fönne?" „S)a l^aben @ie red^t", fagte 3Ji r i ^ , unb lieB

mid^ augenblidlid^ ftel^en. SSon bicfen miberlid^en S3erü]^run=

gen mit ber, Je^t bon botter 5ßeft bel^afteten §au}3tftabt ber SBelt,

manbte id^ mi^ a« i>^wi ©(^idEfal meiner S)reSbener ©enoffen

aurüdC, bon benen einige bcr mir näd^ft (Stel^cnben ebenfattS

in ^aris angelangt maren. SSci bem 3JlaIer meiner S)e!ora=

tionen au ^Sannpufcr", S)cSpIed^in, traf id^ ben, focben

gleid^ mir ^ierl^er bcrfjjrengten, (S e m p e r. ®ie f^i^cui^^ i>iefeS

3Bieberfc]|enS mar nid^t gering, trofebcm mir beibe nid^t uml^in

!onnten, baS ©«oteS!e unferer Sage ^n bcläd^eln. © e m j) e r

l^attc fid^, nad^bem bie berül^mte S3arri!abe, meldte er als 2lr»
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<j^it^ forttüäl^rcnb unter :3tifpettion gel^alten ^aät, umgangen
worben toai (benn bofe fie eingenommen h)orben ttJäre, l^iclt

er für unmöglid^), bon bem übrigen Äam^fe prüdgesogcn.

S)ennoc^ glaubte er fid^ foit»eit ber Denunziation blo^geftellt

3u ^aben, ha^ er bei S(n!ünbtgung beS SSelagerunggauftanbeg

burd^ bie ©reSben offupierenben ^ßreu^en, fidfi bort ntd^t mel^r

für fidler l^ielt. 6r fd^ä^te fid^ glüdlid^, als l^olftcinifd^cr

SanbeSangepriger nid^t bon htn beutfd^en 0iegierungen, fon=

httn bom bänifd^en ©oubernement in betreff eines ^affeS ah=

pngig getoefen gu fein, meld^er i^m aur ungeftörten %luit nad^

gJariS beri^olfcn ^atte. 2tlS id^ il^n aufrid^tig unb l^eralid^ über

biefe SBenbung ber S)inge, meldte i^n aus einer foeben begon=

nenen großen S3erufStätig!eit, ber SßoIIenbung beS S3aueS bcS

©reSbener 2J?ufeumS, i^erauSgeriffen ^abt, befiogte, wollte er

l^ierauf nid^t biel geben, unb meinte, er l^abe Ötrger genug

bamit gehabt. %xo^ unfrer gebrüdften Sage, berbrad^te id^ mit

© e m p e r bie einsigen l^eitren ©tunben bicfeS ^arifcr 2luf=

entl^attcS. S3alb fanb fidf) auc^ nod^ ber junge ip e i n c , mein

el^emaliger „Sol^engrin" = S)eforationSaf|)irant, ebenfattS als

i^Iüd^tling ba^u. ^^m war für fein gortlommen nid^t bange,

ba il§n fein Seigrer 2) e S p I e d£) i n gern in Sefd^öftigung au

netjmen fid^ erbot. 3lui iä) erfannte mid^ gänali(^ smcdEIoS

nad^ ^ariS berfd^Iagen, unb feinte mid^ auf baS l^eftlgfte auS

beffen ©l^oleraatmof^j^äre hinweg, ipiergu erbot mir SBeI =

loni eine ©etegenl^eit, meldte id^ fogleid^ freublg ergriff: er

lub mid^ ein, il^m unb feiner Familie nad^ einem Sanbaufent=

j^olte bei La Fert6 sous Jouarre ju folgen, mo id^, in

reiner Suft unb bottfommener ©tiHe, mid^ erholen, unb bie

SBenbung ber S)inge für mid^ abwarten !onnte. ©ort l^inauS,

nad^ 31 u e i I , ging nun nod^ adfit Ziagen, meldte \^ in 5ßariS

berbrad^t, bie Heine SReife, unb bei einem marchand de vin

aJlonfieur ^ap^atl, in unmittelbarer Siad^barfd^aft beS

2JJaire'S beS Dorfes, bei mcld^em bie Familie SS e 1 1 o n i il^ren

Stufentl^alt nal^m, fanb id^ für ie^t mein bürftigeS Unter!om=

men in einer ©tube mit SIHoben, in Weld^cr id^ nun meinem
weiteren ©dfiidffale entgegenfol^. SBöl^renb eine 3citlang alle

Sflad^rid^ten aus Deutfd^Ianb ausblieben, fud^tc Id^ fo gut Wie

möglid^ mit Seftüre mid^ a« a^ftreuen, unb iiad^bem ld§ mit

?Proub]^onS ©d^riften, namentlid^ mit feinem „De la

2J&U-.
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Propri6t6", m\6) in ber SBeifc Befd^äftigt ^aiU, ha^ iä) für

meine Sage fonberöar auSfc^toeifenbe 3:;röftungen barauS ge=

mann, unterl^ielt mi(| längere 3eit bte gerftreuenb angiel^enbc

„Histoire des Girondins" öon Samarttne. ßineS

SageS braute mit 33 e 11 o n i bie 0lad^rid^t bon bem üerun=

glüdften (5meute=SScrfud^ ^^^ 3flej)uBli!aner unter Sebru =

a^olling gül^rung, meld^er foeben, am 13. Suni, in ißaris

gegen baS Bereits in boHer S^leaftion fegeinbc jjroöiforifd^e

©oubernement unternommen morben mar. <Bo biel ©ntrüftung

biefe 9lad^rid^t Bei meinem 93 erforger unb bem SDlaire be§

Ortes, feinem, 93crn)anbten, an beffen Sifd^ mir tägtid^ unfere

Befd^cibene 9Jiol^l5eit einnal^men, l^crborBrad^te, fo mad^te fie

im gangen bod^ meniger ©inbrud auf mid^, ba mein Stugenmer!

immer nod^ in fel^r aufgeregter «Stimmung auf bie beutfd^en

SSorgänge am S^i^ieine, namcntlid^ in bem, einer Jjrobiforifd^en

Slegierung bcrfattenen ©rofel^ergogtum 93aben, gerid^tct mar.

2tt§ nun aber aud^ bon bort bie S^iad^rid^ten bon ber burd^

bie ^rcufecn l^erBeigefül^rten Sfiieberlage ber, anfangs nid^t

l^offnungStoS erfd^einenben S3emegung eintrafen, mürbe mir

fonberBar mel^e jumute; bie S^lüd^tem^eit, mit meld^er id^ auf

meine ^jerfönlid^e Sage gu BlidEen genötigt mar, übermannte

mid^; baS, BiSl^er meine Slufregung red^tfcrtigenbe, Ungemeine

berfelBen berlor fid^ immer me^r in bie gemeine Sflötigung ber

praftifd^cn (Sorgen. 3« meiner bollftänbigften (Srnüd^terung

pttcn bie cnblid^ eintreffcnben SJlitteilungen bon feiten mei=

ner meimaranifd^en gteunbe, fomie bon meiner f^rau, fül^ren

follcn. ;Sd^ erful^r bon ben erfteren eine giemlid^ trodEenc S5e=

urteirung meines 93eri^alten§ in ber legten SSergangenl^eit;

man fanb, bafe borläufig nid^ts für mid^ gu tun fei, nament=

lid^ nid^t in ©reSben, ober etma Bei bem grofel^ergoglid^en

^ofe, ha man an „eingefd^Iagenc Spüren füglid^ nid^t gut on=

Kojjfen fonnte": „Onne frappe pas ä des portes enfoncees"
— (gürftin b. SBittgenftein an Serioni). S^ mu^te

nid^t, maS id^ l^ierju fagcn fottte, ha eS mir feineSmegS ein=

gefallen mar, burd^ eine SSermittelung nad^ jenen ©eiten l^in

etmaS für mid^ au ermarten, unb nal^m eS bagegen mit unBe=

fangener ©enugtuung auf, ha^ man für baS nSd^ftc mir einige

Hilfsmittel gulommen lieB. 3Kit biefen Befd^Io^ id^, mid^ nad^

3ürid^ aufaumad^en, um bort Bei Sllejanbcr SKütler,
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in bcffen 2Boi^nung icfi genügcnbcn Slaum Bcmerlt l^atte, ein

borlSufigeS Untcrfommen au fud^en. 8tm traurigftcn war mir

ein S3rief meiner i^xau, nield^c längere Qtii gar nid^tS öon fid^

Igoren gelaffcn t)atte. Sie fiinbigte mir an, unmöglid^ on eine

SBiebcröereinigung mit mir benfen au lönnen; benn nad^bem

id^ fo gemiffenloS eine Slnftellung, unb über^au^t ein 5Berpit=

nis, h)ie fie nie mieber fid^ mir bieten mürben, berfd^erat unb

aertrümmert l^ätte, märe einer ^vau mol^I fd^merlid^ guau»

muten, an meinen etmaigen Unternehmungen für eine aulünf=

tigc SSetforgung teitauncl^men. ^6i) fMjIte mid^ aunöd^ft au

einer geredeten SBürbigung ber üblen Sage meiner f^^au ge=

ftimmt; inbem id^ fie öotOEommen l^ilfloS meinerfeitS laffen

mu^te, !onnte idE) fie aunäd^ft nur auf ben mßglld^cn ®rlö8 aus

bcm 9}cr!auf unfreg ©reSbener aKoBiliarS, fomie auf bie Scil=

nal^me meiner Seipaig« Sßermanbten anmeifen. S){e SSorfteI=

lung bon bem Sebrüdfenben biefer Sage l^atte bigl^cr nur ha=

burd^ mir erteirfitcrt mcrbcn !önnen, ha^ \ä) jie als einiger^

mafeen an ber mid^ Bel^errfc^enben Stufregung teitncl^mcnb ge=

bad^t l^atte, mofür id^ mär)rcnb lenen au^erorbcntrid^en 33or=

gangen fetbft mand^erlei Stnacigen ma^rgenommen an l^aBcn

glaubte. ®ie8 ftellte fie nun oBer bollftänbig in StBrebe, mollte

in mir burd^auS nur baS erfel^en, maS bie öffentlid^e ajleinung

bal^elm allgemein fal^, meldte fie einaig barin mitberte, ba^ fie

meinen uner'Eiörten Seid^tfmn als ©ntfd^ulbigung bafür an=

nal^m. SRad^bem id^ nun S i f 3 1 ]^erali(^ empfol^len l^atte, au=

näd^ft nad^ Shäften für meine ^^tan einige (Sorge a« tragen,

gelangte id^ nun aber Balb au einiger 33eruBigung über bieS

im ganacn fo unermartete 93enel^men meiner %tavi. ^ut ®r=

Üärung, mir aunädfift nun nidfit mieber fd^reiBen an Wollen,

ermiberte id^ burd^ meine S3orna^me, fie glcid^fallS burd^ 2Jlit=

teitung über mein feBr ameifelBafteS (Sd^idCfal nid^t in neue

93cunruBigung au üerfe^en. ®§ ging mir ber SScrtauf unfreS

langiSl^rigen 3ufanimenteBen§, feit jenem erften, fo ftürmifd^en

unb telbenboITcn ^äi)u unfrer SSerBeiratung, on meinem pxü=

fenbcn SSemu^tfein borüBer. Unaweifetl^aft waren bie Bebräng=

niSboIIen l^ugcnbjaBre unfreS erften ?(Jarifer StufentBalteS

woBItötlg Wir!fam gewefen. ®ie fRot, in weld^er fie fid^ fo auS=

baucmb Bena'Bm, wie \ä) mid5 arBeitfam gegen fic meierte, l^atte

bie 6eerc unfrer ®emeinfam!eit wie in eifernen Sanbcri ge=
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fcffcit. @incn fd^öncn So^n für baS 2tu2gcftanbcne fonb bann

Wlinna In meinem 2)re3bener (Srfolge, unb namentlid^ ber

bortigen, fo bcncibcten Stnftettung. 2tls 'Qxau ÄapeII =

m elfter in mar fie offenbar auf ber §01^ e aUcr il^rer @r=

Wartungen bom Scbcn angclongt, unb maS mir enblid^ meine

SBirIfamIcit alg 5)regbener ^ojjcttmcifter »erbitterte, emj)fonb

fie nur al8 eine Sebrol^ung jenes ii^reS SBol^Ibel^agenS. bereits

mit ber S^lid^tung, meldte i6) mit bcm ^»Sannl^äufer'' einf^Iug,

unb burd^ meldte fie meine (grfotge auf ben 2^eatem fo bc=

benllid^ bebrol^t fa^, fd^manb i^r eigcntlid^ ber Wkd unb ba§

Vertrauen auf.unfre 3w'funft- ^^ tnel^r id^ enblid^, teils in

meinen Äonaejjtionen, für meldte id^ mid^ immer unmitteil=

famer gegen fie berl^iclt, enblid^ aber gar in meinem SScrl^alten

5U bcm S^l^eater unb feinem ®^ef, immer mel^r auS bem il^r

cinaig erfpricfetid^ bünfcnbcn ©etcife mid^ entfernte, berlor jic

nun gar jenen 3ufantmenl^ang mit mir, in meld^em fie in

frül^eren ^a^vtn, mie fie aus ben ©rfolgen nad^meifen p
bürfcn glaubte, mit mir gcftanbcn gu l^aben bermcintc. SHcin

S3ene]^mcn in ber ©rcSbener ^ataftroj)]^e fal^ fie als j^olqt

biefer Slbirrungen öom rid^tigen SBege an, unb er!annte barin

nur ben (Sinf[uB gemiffenlofer 3Jienfd^en auf mid^, namenttid^

beS unglüdttid^en 91 ö dJ e I , meldte meiner (SitcKeit gefd^mei=

d^elt unb mit fid^ mid^ in baS SSerberbcn gebogen l^attcn.

2;iefer aU bicfcr, bod^ immer nur nod^ bic äußeren 2eben§=

berl^öltniffe bctreffenbc 3tt>i^f)Jatt, l^atte aber üon jel^er, feit

unfrer SBieberbcreinigung, bic innere Unübereinftimmung itvU

fd^en uns jid^ meines SBcmufetfeinS Bcmäd^tigt. S3on je mar eS

amifd^en uns iu Stuftritten öon ber afferleibenfd^aftlid^ften

§cftigfeit gc!ommcn: nie i^attcn biefe Stuftritte fid^ burd^ eine

^ßerföl^nung, ober gar ein S3e!enntniS il^reS Unrechtes, au§gc=

glid^en; fomol^I baS SäcbürfniS fd^netter SSieber^erftellung beS

puSli^en f^ncbcnS, als aud^ bie nad^ jcbcm Qu^% ber Stuf=

regung fogleid^ mir nal^ctrctcnbc (SrfenntniS, ba^ bei ber

großen linglei^l^cit ber 4i^ara!tcranlagen, unb namcntlid^ beS

SSilbungSftanbeS, eS an mir fei, burd^ baS rid^tigc Scnel^men

fold^en Sluftritten boraubcugen, l^atten mid^ ftetS öcrmod^t, alle

(Sd^ulb ber öorgcfallcnen Ereiferungen auf mid^ au nel^mcn,

unb Tlinna burd^ S5e!cnntniS meiner Steue barübcr, au Be=

fänftigcn. Selber mufete Id^ cnblid^ geiual^rcn, ha^ \ä) baburd^

8ll(i&atb Saflnet, ©ämttici&e <S(^iiften. V.«A. XIV. is
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mid^ aller Tla6)i über ii)i ©emüt, namentlid^ über il^ren ®^o=

rafter begeben ^atit; bcnn trat nun ber t^aU ein, In hjcld^em

\d) gana unmöglid^ ju bem gleid^en SSerfol^nungSmlttel greifen

lonnte, mell es ber ganzen Jlonfequenj meiner Stnfd^auung unb

meiner §anblung§rt)eife galt, fo traf i^ nun auf ein burd^ meine

frül^ere 9^od^gicbig!eit in bem ©rabe ber^ärteteS tueiblid^eS ®e=

müt, ba^ nie unb unter feinen Umftänben ein ie gegen mid^

begangenes Unrcd^t nur als möglid^ eingeräumt würbe. ®e=

nug, mos gu bem SSerfall meiner S)reSbener Sage, meiner

großen SRüdtfidfitsrorigfeit gegen meine bortige Stellung, unbe=

ad^tet nid^t menig beigetragen l^atte, mar ber nid^t minbere

58erfaII meines ei^clid^en SebenS, in mcld^em id^ ni^t nur Iei=

nen Qali, feine S^röftung unb ©tärfung fanb, fonbern fogar

auf ben unbemuBten 3Jiitberfd^morenen ber mid^ bebrüdEenben

fcinbfeligen SSerl^ältniffe traf. 2)iefe ©infi^t fteUte fid^ ie^t,

nad^bem id^ bie erfte (grfdf>ütterung über baS offenbar lieblofe

SJenel^men meiner 'i^tan überftanben, beutOd^ in mir l^crauS.

^ä) entfmne mid^ jebod^, ha^ id^ l^ierburd^ nid^t eigentlidEi öon

einem «Sd^merae erfaßt mürbe, ha^ im ©egcnteil, ha xä) benn

nun einmal gänälid^ l^itftoS mar, bie (SrfenntniS, bisl^er mein

ganzes Beben auf (3anb gebaut gu l^aben, mit einer faft crl§a=

benen S3erul^igung auf mid^ mirltc. 2SaS bicfe fd^neff gemon=

nene JRul^c mir aUerbingS einzig ermöglid^te, mar aber eben baS

93emufetfein biefer bollftänbigen Sßerlaffenl^eit, für merd^e id^

nun in meiner gänatid^en 8Irmut einen mid^ ftärfenben S^roft

fanb. ©0 ergriff id^ bie 3ule^t auS SBeimar mir gebotene ^ilfc

mit ®ifer, um meinem shjedflofen 21ufent|alte, in mcld^em id^

nad^ irrig mir geftedften Rieten ftreben fottte, mid^ ju entstellen,

unb einen BufludfitSort aufaufud^en, meld^er nid^ts Stnaiel^enbeS

für mid^ l^atte, als eben nur bie gänälid^e 2(uSfid^tSlofig!eit, auf

ben biSl^er bon mir betretenen SebenSbal^nen eS ju etmaS p
bringen. ^ieS mar eben baS bon aller öffentlid^en Jhtnft gän3=

lid^ entblößte 3 ü r i d^ , mo gum erften TlaU mir einige ein=

fa^c 9Jicnfd^en begegnet maren, meldte bon meinen fünftleri=

fd^en Strbeiten nid^tS fannten, mie eS fd^ien aber, an meiner

nadften ^erfon ein freunbf^aftlic^eS SBol^tgefallen gefunben

l^atten. —
3d^ !am im §aufe 5t. 2JlüIIerS an, begel^rte irgenbmo

eine Äammcr au meinem Untcriommen, unb mieS il^m, als ben

^'
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9lcft meines ganaen SSermögenS, 20 gran!en an. 3^01 muBte

id^ halb Bemerfen, ha^ mein alter S3efannter burd^ mein i^m

äuBcrlid^ bcgeigteS 3utrauen in SBerlegenl^eit gefegt mürbe,

unb barüBer in S3eforgni§ geriet, mag mit mir ongufangen fein

follte. ©in in ber erften 2tufmaIIung bon il^m mir gur 25cr=

fügung geftettteg größeres 3intmer, in meld^cm ein g^ügel

ftanb, gaB id^ alsbalb freimillig auf, um mi^ in ein Blofeeg

©d^Iafgimmer jurüdEpäicl^en. ^cinlid^ mar e§ mir nur, an

feinen l^äuSUd^en SDIal^Iaeiten teilpnel^men, nid^t, meil fie

meinem ©efd^madf unangenehm, fonbern meinem 33erbauung§=

merlgeug nad^teilig marcn. 2)agegen fanb id^ au^er bem §aufc

meines ©aftfreunbeS ble entgegengefc^te, üom tolaten @tanb=

))unfte Betrad^tet, fd^melgertfd^e Stufnal^me. ®iefeIBen jüngeren

2Jlänner, meldte Bei meiner borl^erlgen ©urd^reife burd^ 3ünd^

fo teilnel^menb fid^ p mir gcfunben l^atten, geigten fortmäl^renb

grofec Steigung a« meinem Umgang. S5alb trat unter tl^nen

;3a!oB ©uljer mit auffaHenber S9ebeutung l^erbor. tiefer

Blieb nod^ längere ^a^re in bem %aU, megen. unaureid^enben

3llter§ nid^t gum SiJiitglieb ber 3ürtd^er ^Regierung Berufen

merben au !onncn, mcil l^iergu ha^ bret^igfte ^ai)t notig mar.

2;rofe feiner Sugenblid^Ieit, üBte er jebod^ auf alle feine Um=
geBung ben ©tnflu^ ber bollften 2Jlanne§reife au§. SBenn man
mid^ in fjjötercn 3cttcn frug, oB Id^ in meinem SeBen ic bem
Begegnet fei, ma§ man, im moralifd^en ©inne, mirüid^en (E^a=

rafter unb eigentlid^e S^led^tfd^affenl^eit nennt, fo !onnte id^

nad^ genauer ^üfung niemanb anberg, alg biefen jefet neu mir

gemonncnen fjreunb, i^ofoB (Sulger, nennen. ®r ber=

ban!te feine frül^c SSeförberung a« einer ber boraüglidfiften Stn=

fteffungen im 5?anton 3örid^, nämlid^ als (Staatgfd^reiBer, bem

93ebürfniffe ber bor furaem aur Silegierung gelangten, bon 8t I =

freb ©fd^er gefül^rten liBcralen 5ßartei, meldte, ha fie bie

öffentlid^en ^mter nid^t fügtid^ mit ben l^ierfür geübteren

©tiebern ber älteren fonferbattben gartet Befe^t laffen !onnte,

barauf angemiefen mar, il^r eifrigfteg Stugenmerf auf BefonberS

BegaBte jüngere Seute au rid^ten. STIg ein fold^er mar ©ul =

a c r bor allen in bag Stuge gefaxt morben. Sr mar foeBen

bon ben Uniberfttäten in S3onn unb Serlin aurüdfgefommcn,

um als S)oaent ber ipi^itotogie tn feiner §eimat fidEi au l^aBili^

tieren, als er bon ber neuen ^Regierung au i'^rem SJÜtglicbe

18*



276 S3er!e^r mit ©ulacr.

gemorbcn mürbe. Um bcm il^m getoncn Stnfmncn au cntfprc=

d^cn, l^attc er nötig gcl^abt, fid^ ein ^aI6c8 ^oijt nad^ (Senf ju

begeben, um [i^ im ©ebraud^ ber franjöfifd^en «Sprad^e, meldte

er bei feinen ernften pl^ilologifdfien Stubien blsl^er üernad^Iäf*

figt l^atte, notbürftig au üben, (Sein großer ©d^arfblidf, fein

ungemeiner %Ui^, fottjte bie grofee Scrbftänbigfeit unb Ün=
bcugfamleit feines, jebem ^artei^aWonöüer unaugängtid^cn ®ba=
raÜerS, öerfd^afften il^m in hjenigen Qfabren eine ber mid^tigften

Stellungen in ber Stegierung, nieldfie er löngere 3cit als 5)1=

reftor ber ?5i"an3cn, unb namentüd^ als SJJitglieb be§ eibge=

noffifd^en Sd^uIrateS, au bebeutenber unb fegenSreidEier SBtr!=

fam!eit benufete. (Seine fo unerwartete S3efanntfd^aft mit mir

fd^ien il^n in eine eigentümridEie ©d^manlung au berfe^en; bon

feinen pl^irologifd^en unb l^umanioren (Stubien, au hjeld^en er

aus iReigung beftimmt h)orben, war er burd^ bie unerwartete

^Berufung in bie Stegierung in überrafcEienber, faft betäubenber

SBeife abgelenlt werben, f^aft fd^ien eS, als ob fein Selannt=

werben mit mir i^n in 9leue beSwegen berfe^te. 9Jleine ®id^=

tung bon „(SiegfriebS Sob" bedCte i^m, bcm SJenntniSboffen,

mein 6tubium beS beutfd^en StttertumS auf, mit weldfiem oud^

er, jebod^ mit größerer t)]^iIotogifd5er ©enauigfcit, als mir bicS

möglid^ geworben war, ftd^ befd^äftigt l^atte. Sfiamentlid^ aber

burd^ fein etwas fpätereS S3elanntwerben mit meiner Hrt bie

Tlu[il au betreiben, war ber fo etgentümtid^ ernfte unb 3urüdC=

l^altenbe 9Jlenfd^ in fo warme S^eilna^me für eine feinem er=

wäl^Iten Scrufe ferne Itegenbe <Bp^'äu berfc^t, ha^ er cnblid^,

wie er beutlid^ befannte, gana beftimmt fid^ bemül^en au muffen

glaubte, gegen bicfe ftörenben ©inflüffe ftd^ mit einer abfid^t=

lid^en (Sd^roffl^eit au bel^aupten. Sn biefcr erften 3^it meines

3ürid^er Stufentl^alteS tie^ er fid^ jcbod^ mit wirüid^em, Iie=

benswürbigem ?5i^eimut in biefer 3^id^tung ge'^en. ®ie altt^x=

bare offiaictte SBol^nung beS erften (StaatSfd^reiberS beherbergte

bäufiger, als bteS bcm Stnfe^cn beS (Staatsbeamten bcS ficinen

^btlifterftoatcS bienlid^ fein lonntc, gaftHd^c 3ufammen!ünfte

einer ©efellfd^aft, wie fie nur um mid^ als ajltttelpunft fid^

bitben !onnte. S3efonbcrS bem 9Jhififer SSaumgartncr
fdfiicncn bei fold^cn ©elcgcnl^eiten bie ^robufte bon © u I a e r S

SBcinbergen in SSintertl^ur, wetd^c biefcr mit bieler Siberalität

f)}enbctc, bon großer Stnaie^ungSfraft. SBenn aud^ \ä), in mei=
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ncr bamallgen öeraweiflunggöottcn l^eiteren SoSgebunbenl^eit,

in ben äuBcrftcn ^onfequenäen meiner je^t fid^ bilbenben

^unft= unb ßebcnSti^eorien mid^ bis ju bitl^^rambifd^en ®r^

güffen l^attc l^inreifeen laffen, »urbe oft öon meinen Qu^övem
in einer ßaune emibcrt, tod^t \6) nid^t unrichtig l^äufiger

bem gcnoffencn SBeine alg ber (ginwirtung meiner Segeiftcrung

aufd^reiben muBtc. 2113 einft ber 5Profeffor (SttmüHcr, bcr

©crmonift unb ®bba=@ele]^rte, nad^bem er auf ©ulaerS
©inlabung einer SJorlefung meines „©iegfrieb" beigcwol^nt

l^atte, in fd^ttjerfällig begeiftertem 3uftanb auf ben ^eimttjeg

geleitet njorben njar, brad^ unter ben surüdCbteibcnbcn ©enoffen

ein fonberbarer Übermut au§: id^ geriet auf ben ©ebanlen,

bem §erm ©toatsfd^reiber bie fd^hjeren Suren feiner SBol^nung

au§ ben Stngcin gu lieben; al§ ber (StaatSfdEireiber §agen =

b u d^ bie grofee Slnftrengung, bie mir bie§ loftete, genjol^rte,

ftellte er mir feine aufeerorbentlid^e ^ör)3er!raft i^ilfreid^ aü
©ebote, unb mit giemlid^er Seid^tig!eit mürben nun gemcin='

fd^ftlid^ n)ir!Iid^ fämtlid^e 2;üren auggei^obcn unb 3ur Seite

gcfteUt, worüber @ u 1 3 e r feine 27iiene anbcrS, aU äu freunb=

üä) mol^lmollenbem Säd^eln bergog. ^lur be§ anbren 2^age§

befannte er uns, auf unfre ©rfunbigung hanaä), ha^ il^n

haS mül^fame SBiebereinl^eben ber Spüren, meld^eS er mit feiner

geringen Straft allein l^atte bett)er!ftelligen muffen, bie gange

^a^t bis aum 3Jiorgen befd^äftigt l^abe, ha e§ il^m natürlid^

baran gelegen gemefen, bem fel^r frü^ crfd^cinenben SBeibel bie

milben Sßorgöngc ber 9lad^t ge^eimaul^alten.

Sie eigcntümlid^e SSogelfreii^cit, in meld^er id^ mid^ ha=

matS befanb, lt)ir!te mit gunel^menber 2(ufregung auf mid^. Oft

bangte mir felbft bor ber übermäßigen ©jaltation meines gan=

3cn SBefenS, in meld^er id^ ftetS unb gegen icben aufgelegt mar,

in ben fettfamften ^arabojen mid^ 3U ergeben. SllSbalb nad^

meiner Munft in 3ürid^ mad^tc id^ mid^ barüber, meine 2tn=

fid^ten über baS SQSefen ber ®inge, h)ie fic unter bem orange

meiner fünftlerifd^en SebenSerfal^rungen unb bem ©influffe ber

jjotitifd^en Stufregung ber Bett [i6) gebilbet l^atten, oufäU3eid)=

nen. S)a mir über^aujjt je^t nid^ts übriggubteibcn fd^ien, als

mit ber fdfiriftftetterifd^en ^^thtx, fo gut eS ging, mir etmaS 3u

berbienen 3U fud^en, mar id^ auf ben ©ebanfen ge!ommen, für

ein großes fran3oftfd^c§ :Sournar, etma ben bamalS nodf) be=
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ftel^enbcn „'SlaüonaV eine SRei^c öon Strtileln gu liefern, in

lüetd^en id^ mic^, in meinem reüolutionären (Sinne, iiBer bie

moberne Äunft unb itjr SSerl^alten gur ©cfefffd^oft auSfj)re(ä^cn

tooUte. <Sed)§ biefer gufammenl^ängenben Sluffäfee fanbte \6)

meinem älteren S3e!annten Stlbcrt i^xand, bem S3ruber

jenes Bebeutenberen ^ermann fj^^att.^/ ttjeld^er in ^axi2

bie frül^er burd^ meinen ©(^niager 2töcnariug geleitete

beutfd^=fran3örifc(ic S3ud^i^anblung als (Eigentümer übernommen

l^atte, mit bem SBunfd^e gu, für i^re Übcrfe^ung in bog f5ran=

aöfifd^e, unb geeignete SSeröffentlid^ung forgen gu motten. Qd^

erhielt biefe SlrtÜel mit ber balb alg fe^r rirf)tig Befunbenen

33emer!ung, ha^ fomo^I il^r S3erftänbni2, mie felbft nur il^re

SSead^tung feitenS beS ^ßorifer ^ublÜumS, namcntlid^ in biefer

3eit, burd^ouS unmöglid^ erfdfiien, äurüdfgefd^idft. ^cE) öerfal^

haS 3KanufEri|)t nur mit ber Überfd^rift ;,S?unft unb 91 e =

b 1 u t i n", unb fanbte e§ an ben SSud^l^änbler Otto SB i =

ganb nad^ Seipgig, meld^er aud^ mir!tid^ feine ^erauggoBc

al3 S3rofd^üre üBernal^m, unb mir fünf SouiSbor al3 ^onoror

bafür üBcrfanbte, 2)iefer au^erorbentlidfie (Srfolg beftimmtc

mid^, an eine weitere StuSBeutung meiner fd^riftftetterifdfien

Stniage gu ben!en. ^ä) fud^te unter meinen papieren bie 21B=

:^anblung l^erbor, meldjie id^ im »ergangenen ^ai)xt, aU 2lu§=

beute meiner liiftorifd^cn ©tubien über bie 9iiBeIungen=©age,

für mid^ aufgegeidEinet l^atte, gaB i^x ben Sitel: „5)ie S!Bi =

Bclungen, SBettgefd^id^te ou§ ber @a ge", unb

berfud^te bamit mein ©lüdE fofort miebcr Bei SB l g a n b. ®er

aufregenbe Sitcl bon „^unft unb Üleborution", fomie ha^ un=

ge^^eure Stuffe^en, metd^eS mein (Sl^arafter als gum ^jolitifd^en

?5tüd^tting geworbenen Jönigtid^en Äa}3ettmeifter mad^tc, l^atten

ben rabüatgefmnten SSerleger mit ber Hoffnung auf ergiebigen

6!anbat auS ber SSeröffentlid^ung meiner (Sd^riften crfüttt,

SBirüid^ erful^r id^ fe^r Balb, bafe er einen gmeiten S)rudC bon

„^unft unb S^eöolution", o'^ne mir jebod^ als bon einer awciten

Stuffage babon S^iotig gu geben, in fürgefter 3cit ^atte bor=

nel^men laffen. 2Iud^ mein neues 3Jianuffri}jt nal^m er mir

ba^er, gegen fünf SouiSbor Honorar, ab. 2){eS mar gum erften

'SflaU, bal id^ bon ber SSeröffentlid^ung meiner StrBeitcn einen

©eminn gog, unb mirflidEi glaubte id^, nun auf bem redeten

fünfte angelangt gu fein, um meinem (Sd^idEfale in aftiber
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SBclfc bei3u!ommen. ^d^ ging mit mir p State barüBer, näd^=

ften SBinter öffcntlid^c SJorlefungen über ä^nlid^e ©cgcnftänbe

in 3ürid^ au l^attcn, unb überl^amjt in bicfer freien gclegent=

lid^cn SBcifc mid^ in ber Soge au erl^dten, ol^ne knftellung, unb

namentlid^ ol^ne 3Jiu[i!, mir eine, njenn aut^ bürftig lol^nenbe,

SBirffamleit für bie nödfifte 3cit einaurid^ten.

(S8 fd^len mir nötig, ha^ id) auf foIdEie 2IuS!unft3mitteI öcr=

fiel, ha anbrcrfeitg bie SBctt fi^ gana mieber in ber SBclfe ein=

rid^tete, ha^ id^ o^ne etmo§ ©elböcrbienft, nid^t gewußt l^ätte,

mie id^ in il^r beftei^en follte. ^ura nad^ meiner 2ln!unft in

3ürid^ l^atte id^ bie JRefte ber ouf ©d^meiaer ©ebiete ber=

f^rengten babifd^en Slrmee, mit ben fie begleitenben flüd^tigen

^jreifd^aren, onlangen fe|en, mag mir einen iammeröollen unb

unl^eimlid^cn ©inbrudC mad^te. S)ic Siad^rid^t üon ber Übergabe

bei S8 i I d g § burd^ ® ö r g e t| läl^mte bie legten Hoffnungen

für bie iöel^aujjtung ber bis bal^in immer nod^ unentfd^iebenen

(Stellung be§ großen curopöifd^en fJreil^eitSlampfeS. @rft jefet

menbete id^, jebo^ mit großer unb banger ©rfd^ütterung, mei=

nen S3IidE öon ben äußeren SBeltbegebenl^citen auf mein Sn=
nereS a^^^^- ^^^ ^^^ Cafe literaire, mo id^ täglid^ nad^

meiner befd^merlid^en SJlapaeit unter einem S)omino unb ^a^
fpictenben unb qualmenben SRännerjui meinen Kaffee a« «c^=

men pflegte, betrad^tete id^ träumerifd^ bie orbinären Sßanb=

tapeten, meldte antüe ©egenben barfteHten, unb mir in n)unber=

lid^er Steife ben in frül^er ^ugenb öon einem ® c n eH i fd^en

9(quarcll, bie (Sraiel^ung be§ S5acd^u§ unter ben Stufen bar=

ftellenb, im ipaufe meines ©d^magerS SrodEl^auS empfan=

gcnen ßinbrudC aurüdCriefcn. ^d^ fonatt)ierte ha bie Sbeen au

meinem „Sunftmer! ber 3u?utift"/ unb munberbar bebeutung§=

öoll war eg mir, ba^ id^ aug einer fold^er S^räumercien einmal

burd^ bie Slnaeige be§ 3tufent|alte§ ber @d^rober = ®c =

b r i e n t in 3ürid^ gemedft mürbe. §aftig mad^te id^ mid^ auf,

um fie im nal^e gegenüber liegenben ©aftl^ofe „3uui ©d^erte*

aufäufud^en, erfuhr aber au meinem faft l^eftigen 6d^redEen, ha^

fie foeben mit bem S)amj)ffdf)iff Bereits mieber abgcrcift fei. ^^
i)ab^ fic nun nie micber gefeiten, fonbern ^attc nur nad^ tängc=

ren SaBi^cn burd^ meine i^tau, meldte fpäter in Bresben lieber

in naiveren Umgang mit i'^r gelangte, il^rcn fd^mcraltd^en S^ob

au crfal^ren. —
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Siad^bcm i6) fo ahjcl mcrftoürbige 3Jlonatc beg Sommers in

biefcr toilbcn, fonbetbar toggelöftcn Sage öerbrad^t, erhielt i6)

aud^ wieber tröftUc^c Scbengaeid^en öon ber in S)re8ben aurü(i=

gebliebenen 3Jiinna. Obgleid^ biefe fid^ fo fd^roff unb ber=

te^enb bon mir abgefonbert i^atte, brad^te idfi eS bod^ nid^t

über mid^, bon i^r mid^ als böttig loSgebunben anaufel^en. ^6)

erlunbigte mid^ bei einer ü^rer $8erh)anbtcn burd^ einen S3rief,

bon bem id^ anaunel^men l^attc, ha^ er itir augefenbet würbe,

teilnel^menb m^ i^rem ©d^idtfal, für wetd^eS id^ anbrcrfeits

burd^ »Icberl^olte Stnempfel^Iung an Sifat, fomeit eS mir

eben elnaig möglid^ mar, gcforgt l^atte. hierauf belam id^ nun
eine birefte SIntmort, meldte mir, neben ben SBcmeifen ber 3'lü=

ftigleit ber tätigen grau gegenüber i^rer fd^mlcrigen Sage, au=

gleid^ 3«u9ni3 für ben ernftlid^en SBunfd^, fid^ mleber mit mir

au bereinigen, gab. (Sie fprad^ itüot il^ren gro|en Unglauben

an aUt bie StuSfid^ten, bie id^ mir für ein 8luf!ommen in

3ürid^ fclbft eröffnet ^atte, faft berad^tungSboII auS, meinte

aber bod^, fie muffe, ha fie nun einmal meine fjrau fei, eS nod^=

mals mögen, unb biett babei bie Stnnal^mc feft, id^ mcrbe i^r

3ürid^ nur als borüberge^enben 3ufIw^t§ort anbieten, unb ba=

gegen in ^ßaris meine ©efd^äfte als £)i)ern!omponift ernftlid^ aw

betreiben fud^en. @o fünbigte fie mir an, einen beftimmten %aQ
beS Septembers biefeS i^ö^reS mit bem §ünbd^en ^ e p S , bem

5Pabagel 5ß a J) o , unb ibrcr borgebtidben ©dbmefter 9i a 1 1^ a =

n e , in S^orfd^ad^ auf Sd^meiaer S3oben an!ommen an motten.

9'iad^bem id^ a« i^rem ©mjjfang unb unfrer gemeinfd^aftlid^en

33cl^erbergung eine Stube unb Kammer gemietet, mad^te idb

mi(^ nun bon $RapperSmt)I au einer gu^reife, burd^ baS bc=

rübmte freunblidbe Soggenbucg unb ^pptn^tÜ, nad) St. ©allen

unb 3iorfd^ad^ auf, unb fül^Ite mid^ bodb febr gerührt, als ic^

bie fonberbarc gamilie, meldte anr Hälfte aus Haustieren be=

ftanb, im §afen bon Slorfc^ad^ anlanben fa|. S3efonbcrS freunb=

lief), id^ mu^ bicS offen gefte-ben, mirften baS ^ünbd^en unb

ber SSoget auf mid^. aJleine ?5rau er!ättete meine ©m^jfinbung

jebodb fogteidb beim SBieberfeben burd^ bie S)robung, jcben 5tu=

genblidf aur ^ü^t^x naä) Bresben bereit au fein, mo i^r bon

bieten befrcunbeten Seiten, für ben '^aO, eines ungeeigneten

Senel^menS meinerfcitS, Sd^ufe unb 3ufl^"^t augefid^ert fei.

2Jiir genügte bagcgen ein S3tidf auf bie in !uraer 3cit offenbar
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fel^r gealterte i^xau, um mid^ au bem nötigen aJlttleiben au ftim=

men, meld^cS algbalb meine S3itterfeit öerfd^Iang. 3>d^ fud^te

i^r öor ollem 2Jlut a« mad|en, unb ha§ gegenmärtige 2JiiBge=

fd^idC nur oIS öorübergcl^cnb barauftcllen. 2)ic§ gelang nun im

2tnfang fd^mer; fd^on bic fieinlid^e Stufeenfeite ber ©tabt S^^^^
befd^ämte fie in ber Erinnerung on bo§ ftattlid^erc S)reSben.

2luf bie greunbe, mit bcnen id^ fte be!anntmac^te, gab fie gar

nid^tS. S)en ©taatsfd^reiber © u I a e r l^ielt fie für einen ein=

fad^en ©tabtfd^reiber, „ber bod^ in ©eutfdfitanb gar nid^tS iu

bebeuten l^abe", SBöttig empört mar fie über bic 'Qmu meines

bisherigen ©aftfreunbeS, 2t. ajlülter, oI§ biefe auf i^re ma-
gen über bie elenbc Sage, in meldte id^ mid^ gebrad^t, il^r ent=

gegenl^ielt, haS fei ja eben meine ©rö^e, ha^ id^ fie nid^t ge=

fd^eut l^abe. SBieberum aber fd^meid^elte fie mir burd^ bic 2tn=

iünbigung ber Stnfunft einiger ®ffe!ten meines S)rcSbener

^auSftanbeS, bon meldten fie annal^m, bofe fie für eine 3u!ünf=

tige Slflieberlaffung uncntbel^rlid^ feien. S)iefc beftanben aus

meinem gut gemeinten, aber f^Ied^ten S3reitfoj)f= unb
ip ö r t c I fd^en f^lügel, unb bem in gotifd^cm 9?al^men cingc=

faxten 2)itelblatte ber Sflibelungen bon ß o r n e li u S , baS id^

in S)reSben über meinem Sd^reibtifd^ aufgepngt l^attc. Stuf

biefe ©runblage einer puSlid^en S^ieberlaffung l^in bcfd^Ioffen

mir, uns nun in einer Keinen SBol^nung, in bcn fogenanntcn

„l^interen (Sfd^eri^äufern" am 3rftmege, einauridbten. 2luS bem
mit großem ©ef^idE bon il^r boHbrad^ten, an fid^ fe^r fd^micri=

gen unb mannigfad^ angefod^tencn ßrlös unfreS S)reSbcncr

SJlobiliarS, maren il^r bei il^rer 2tnfunft nur etma 100 Saler

für unfre ^füeberlaffung übriggeblieben. Steine Heine, aber

forgfättig auSgemäl^tte Süd^erfommtung, glaubte fie mir bor=

trefflid^ bemal^rt au l^aben, inbem fie fie, auf beffen bringcnbcS

Slncrbieten l^icrfür, bem S5rubcr meines (Sd^magerS, bem S3ud^=

pnbler unb fäd^fifd^en Slbgeorbncten §einrid^ a5rodC =

1^ a u S, übergeben l^atte. <Btf)t bcftürat mar fie bagegen, als fie

fljöterl^in, ba fic nun bie 3ufenbung ber S3üd^er bon bem bor=

forgenbeniBermanbten fid^ erbat, bon biefem erful^r, ha^ er fie für

eine (Sd^ulb bon 500 Sialern, meldte id^ in ber 3cit meiner ®reS=

bener SebrängniS gegen il^n eingegangen mar, bis aurSBieber=

erftattung bieferSumme inS3efd^lag genommen au pben bcr=

meinte. ®a id^ im SScrlaufe bieler l^a^re nie bagu gelangte, biefe
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©d^ulb bar micbcr erftatten au !önncn, blieb aud^ blefc, für meine

ßana befonbren S3cbürfniffe georbnete Süd^erfammlung für im=

mcr mir berlorcn. 9iQmentIidE> mit §ilfe beg, bon meiner grau

feines mlfeöerftanbenen 2;itel2 megen onfänglid^ fo geringgefd^äfe=

tcn, ©taatsfd^reiberg <S u I a e r, meld^er, bei feinem im übrigen

lelneSmegS reichen SSermögengauftanbe, eS gana natürlid^ fanb,

in befd^eibenfter SBeife mir über bic ©dfimieriglelten meiner

Sage ^Inmegaul^elfen, gelang eg aber bod^ bie Keine SBol^nung

balb fo gemütlid^ i^eraurid^ten, bafe eS meinen einfad^ gemö^ntcn

3ürid^et greunben bei ilirem Sefud^e gana befiaglld^ barin er»

fd^len. 2)ag unöer!ennbare Salent meiner ?5rau aelgte fld^ l^ler

mieber in bottcm ©lanae; namentlid^ entfinne id^ mid^ ber lnge=

nlöfen ^enld^tung eines 3'il|)))tlfd^eS burd^ S3enü^ung ber Stifte,

In meldtet meine 2J?ufifalien unb 3)lanuffrlpte burd^ aJl l n n a S

gürforge nad^ 3üridEi gelangt maren.

©nblid^ l^anbelte e§ fid^ aber bod^ barum, mle Id^ nun aJilttel

au unfrer ©rnä^rung l^erbelfd^affen fottte. S)er ®eban!e an, bon

mir au l^altcnbe, öffentlidEic 33orlefungen em^jörte ben @tola

meiner grau im ]^öd^ftcn ©rabe. ©ie lannte nur elneg, ba§

geftl^alten bc§ bon Slfat angeregten 5ßlaneg: ßom|)ofltlon

einer Oj)er für ^ßarlS; fd^on um fie au berul^lgen, unb ba Id^

mlrllld^ nld^tS (Ergiebiges In ber 9lä§e erfelien fonntc, fcfete \6)

mld^ aud^ mlrfild^ l^lerüber In erneute ^orrefponbena mit mel=

nem großen greunbe unb feinem (Se!retär S3 e 1 1 o n l In 5|3arl§.

i^mmerl^ln mufete etmaS SJJäd^fteS gefd^el^en; Id^ na^m ble @ln=

labung ber 3ürldEier SJiufilgcfcEfd^aft, in i^ren ^onaerten ein

Hafflfd^eS Ord^eftermcr! au blrlgleren, an, unb ftublcrte bem

bürftlgen Ord^cfter berfelben ble 2t=S)ur=©^mt)]^onle 33 e e t =

I) b e n § ein, momlt Id^ aUerblngS eine nad^l^altlge SBlrfung

auf baS Slubltorium mad^te, mir audfi ganac 5 ^lapol^onS cr=

marb, meine grau bod^ aber fcl^r traurig ftlmmtc, mell fie ber

fo bebeutenben ^unftmlttel unb rül^mlld^eren Umgebung ge=

badete, meldte fura aubor In S)rcSben bei ber gleichen S3emü^ung

no^ mltgei^olfen unb gclol^nt Ratten. ^f)x ftetcr 3uruf blieb

unter allen Umftönben, unb o^ngead^tet aller !ünftlerlfd^cn

(Bliuptl, mld^ auf ble glanabollerc ^arlfer Karriere au merfen.

SBäl^renb eS Immer nod^ uns belben uner!lärlld^ bleiben mu|te,

mol^er Id^ benn nur ble SJllttel au ber 5Helfe unb bem nötigen

Slufentl^altc l^ierfür In 5|^arls nel^men follte, berfenWe Id^ mld^

yji'jj^
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bon neuem In ble mir jefet einzig nal^eliegenbe ©ppre bcr

funftpl^tlofopl^ifd^en (Spcfulation. Unter bem prtcften 2)rucfe

bcr Sial^rungSforgcn, unb im ftet§ fiegtofen ^omjjfc gegen bic

Spalte cine2 fonncnlofen ^artcrreftübd^enS, öcrfafete id^ in bcn

SBintcrmonaten ^ioöember unb S)cäembcr bicfcS ^^ol^rcg meine

aufammenpngcnberc „S)a§ Äunftmcr! bcr 3«^«"!*"
betitelte ©d^rift. SWinna l^atte gegen biefe Sefd^äftigung

nid^ts einaumenbcn, ha \6) ii)x to6) bon bem ©rfolg meiner

crften Srofd^üre unb bon bcr Hoffnung, btcfc größere ©t^rift

mit gcftcigcrtem Honorar belol^nt gu feigen, fagen !onntc.

®o genöl id^ einer borüBergcl^enben diui)t, in merd^er mid^

nur bie innere 2tufregung bcl^crrfd^te, bie namentlid^ infolge

be2 S3elannttt)erbcn§ mit ben ipau|)tfd^riften 2 u b m i g

fj e u c r b a d^ § in mir genöl^rt mürbe. SSon je^cr mar mir bcr

§ang au eigen gemefen, in bie Siefen ber ^^ilofopl^ic ctma

fo einzubringen, mie id^ burd^ hm mtiftifd^en (Sinfrufe ber

neunten ©t)m))]^onie S3eet]^oben§ htn abliegenbften ^liefen

ber DJhifil nai^auforfd^en mid^ gebrängt gefül^lt l^ottc. S)ie

crften Sßerfud^e, biefen ©rang au Befriebigen, maren burd^auS

fel^Igefd^Iagen. deiner ber Seipaiger ^rofefforen ^atte mi^ in

bcn SSortefungen über f5uttöamental=^iiIofoj)]^ie unb 2ogtI feft=

ausarten bermod^t. ^d^ l^atte mir ha^ f8u6) ©d^cIIingS
über bcn ,,tran§f3enbentaten SbcaliSmuS", meld^cS mir fciner=

aeit © u ft a b © d^ I e f i e r , ein ^Jj^^unb 2 a u b e § cm^jfoi^I,

berfd^afft, a^brad^ mir aber bcrgcben§ ben ^opf, bei bcr Seftüre

bcr crften Seiten babon etmaS au beulen, unb feierte immer

mieber au meiner neunten S^mpl^onic aurüdf. ^n ber legten

5ßeriobc meine§ S)re3bener 5lufcnt^altc§ fud^te id^ jcbod^ aud^

biefem ärteren, nun neu ermad^ten ©ränge mieber geredet au

mcrben, unb !nüpfte bafür an meine bamal§ mid^ fo fel^r

feffcinben, tiefer ge^enben l^iftorifdEien (Stubicn an. ^6) tvaf)lte

nun, au meiner ©infül^rung in bie ^l^ilofopl^ie, § e g e I §

„^]^iIofop]^ic ber ©eft^id^te*. ipier imponierte mir bietet, unb

e§ fd^ien mir alg müfete id^ auf biefem 2Bege in ha§ innere

be§ §eiligtume§ gelangen, ^e unbcrftänblid^er bielc im fpe!u=

latiben Sinne refümicrenben ^l^rafen bc§ ungeheuer berül^mten,

ar§ Sd^IuMtein aller p^ilofop^ifd^en ßrfenntniS mir gepriefc=

nen gemaltigen ©elftes, erfd^ienen, befto mel^r fül^ltc id^ mid^

angeregt, ber <Ba^t bon bem „^tbfotutum", unb ma§ bamit
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^ufammcn^ing, auf ben ©runb 5U ge^cn. 2)ie 9lcöoIution !am

baaiüifd^en; bic praltifd^cn Senbenacn für eine neue ©eftaltung

ber ©efeUfd^aft führten mic^ ah, unb, mie ic^ bcrcitg etnjäl^nt,

mar eS ein ehemaliger X\)toloQ, bamalg beutf(^=fat^oIifcf)er ^re=

biger unb politifd^er Slgitator mit einem ^alabrefer=§utc, na=

meng 3Ji c ^ b o r f , ml^ii mic^ juerft auf ben ^rec|ten unb

einjigen 5ß]^ilofopi)en ber 3'ieu3eit'', ßubmig ^tmxhaö),
bertt)ie2. liefet bradite mir mein neuer ^ütid^cr i^xtunb, ber

^(abiertel^rcr SBil^elm SSaumgartner, beffen S3urf)

über „Xob unb Unfterbli^Jeit" in haS ipauS. S)er atterfeitg

aner!annte, fel)r anregenbe, Itirifd^e (Stil be2 SSerfafferS übte auf

mid^, als gänälid^ gad^=ungebilbeten, einen großen Steij auS.

S)ie öcrfänglid^cn ^Jragen, bie l^ier, als ob fie aum erftenmal

aufgeworfen hjürben, mit anjiel^enber Umftönbli^Ieit abge]^an=

belt marcn, l^atten midf) feit meinem erften Umgange mit 2 e 1^ r S

in 5ßaris, ebcnfo mie ieben ^l^antafieöoKen ernften 3Jienfc^en,

fortgefefet, jebod^ nie anbauernb befd^öftigt, unb im ganjen

^attc id^ mid^ in biefem betreff mit ben jjoetifd^en Slnbeutungen

begnügt, bic über biefeS bebeutenbe S^ema ^ier unb ha bei

unfren großen S)id^tern öor!ommen. S)ic Unumwunbenl^eit, au

meld^er fid^ g e u e r b a d^ in ben reiferen Seilen feines JBud^cS

enblid^ über biefe tief interefficrenben f^ragen ermutigt, gefiel

mir ebenfo t^rer tragifc^en, mie foaialrabHalen Senbena wegen,

fel^r. @S f^ien mir fü^n unb lo^nenb, bie einaige ma^re

Unfterblid^feit nur ber erl^abenen Xat, ober bem geiftbcfeelten

5?unftmcr! augcteilt au miffen. ©twaS fd^merer gelang eS bereits,

mid^ für „S)aS SBefen beS ©i^riftentumS" bon bemfelben S3er=

faffcr bei baucrnbem ^ntereffe au erl^alten, ha id^ bie S3rcite

unb unbel^ilflid^e SluSbel^nung ber S)arftettung beS einfad^en

©runbgeban!enS, bie ^Religion öom rein fubieftiöen j)ft)d^ologi=

fc^en «Stanbpunfte auS an erflären, unter ber unmiHiürlid^en

2Bir!ung ber Seftüre nid^t unempfunben laffen !onnte. ^ebod^

galt mir %tntxha6) nun einmal als 9fle))räfentant ber rüdE=

fid^tSloS rabilalen Befreiung beS i^nbibibuumS bom S)rudfc

^emmenber, bem SlutoritätSglouben angcprenber S3orfteIlun=

gen, unb bem ©ingemeii^ten mirb eS red^t tüof)l erflärlic^ bün=

fen, meld^eS ©efül^l mid^ beftimmte, als id^ meine ©d^rift „®aS
^unftmer! ber äu^nnft" mit einer S)ebiIatioiv unb einem 5ßor=

mort .an f^eucrbad^ einleitete. 2Keinen ^reunb @ u l a e r,
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einen njol^lgcfd^ultcn Hegelianer, öcrbroB e§ fe^r, mid^ in biefct,

3U bem öon il^m gar nid^t at§ ^^itofoj)]^ gejä^Iten ^JcuerBad^
angenommenen, (Stellung 3U feigen. ®a§ Bcftc an bet (Sod^e

hjörc, fo meinte er, ha^ m\ä) gcuerbad^ gu ®ebon!en onge=

regt l^abe, njö^renb biefer felbft feine Befifec. SBaS mid^ bagcgcn

mirflid^ Beftimmt l^atte, f^eueröad^ eine für mid^ wid^tige

95ebeutung Beizulegen, mar beffcn ©rfitufe, mit meinem er bon

feinem urfjjrünglicEien SJieifter § e g et aBfiet: ha^ nömlid^ bie

Befte ^l^iiofojjl^ie fei, gar !einc 5ß]^iIofo)j]^ie gu l^aBen, momit

mir baS BiSl^er aBfd^redCenbc ©tubium berfclbcn ungemein er=

leid^tert murbc; fomic gmeitcnS, boB nur ha§ mirflid^ fei, ma§
bie (Sinne mal^rnel^men. ®aB er in bie äft^etifd^e SSo]^rne^=

mung unfrer ©innenmelt ha§ , mag mir ©eift nennen, fe^te,

bieg mar c§, maS mid^, neBen ber ©rftärung bon ber 9'lid^=

tigicit ber ^l^ilofo^jl^ic, für meine Konzeptionen eines aff=

umfaffenben, für bie einfad^fte, rein menfdfilid^e ©mpfinbung

berftänbUd^en Kunftmcr!e§, bem üottenbcten S)rama, im 2Ro=

mcntc feiner, jebe !ünftlerifd^e Intention bcrmirfiid^cnbcn ®ar=

fteffung otS ^nftmer! ber 3u!unft, fo ergiebig unterftü^te;

unb biefen (Erfolg fd^cint mir Sulzer gemeint gu l^aBen, al§

er geringfd^ä^cnb über f^^uerbad^S ©inftu^ auf mid^ fid^

äußerte. SlllerbingS mar c§ mir nad^ lur^cr 3ctt bereits un=

moglid^ gemorbcn, auf beffen ©d^riften mieber zurüdCäu!ommen,

unb id^ entfinnc mid^, ba^ fein balb l^ierauf erfdieincnbeS S3ud^

„Über ba^ SBcfen ber SfJcIigion", mid^ Bereits ber 3)lonotonie

feines S^itelS megcn berart abfd^redfte, ba^ id^ eS § c r m c g 1^,

ber eS mir auffd^Iug, bor ben Stugen pfammcnflappte.

^ür jefet arbeitete id^ mit großer ^egeifterung einen 3ufam=

mcnpngcnberen fd^riftftellerifd^cn ©ntmurf auS, unb freute

mid^ eines S^ageS bem in 3ütid^ eingetroffenen S3afer meines

jungen f^reunbeS S5 ü I o m , bem S'lobelliften unb S^iedfianer

©buarb öon S3üIom, bei einem Sefud^c, ben er mir in

meinem ©tübd^en abftattete, baS Kapitel über bie Sid^t!unft

borplefen, mobei id^ jebod^ gu bemerken 'i^atit, ba^ id^ mit

meinen rabifalen Stnfidfiten über baS 2iteratur=S)rama unb ben,

ieber ©cgenmart neu zu gebärenben (S^alefpeare, eine aufrid^=

tige S5eftürpng l^erborrief. ®cfto beffer, fo bofftc id^, iüürbc

aber ber ^uä)f)änbhv 2ß i g a n b bicfeS neue rcbolutionärc

S3ud^ aufnel^men, unb feinem größeren SSolumen angemeffcn au
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l^onoriercn bereit fein. ^6) forberte 20 2oui2bor, unb erl^ielt

fic auä) fürs erftc ^ugefagt.

S)iefc eriüartetc (Sinna'^me folltc nun mit baju tierl^elfen,

tncinen cnblid^ notgebrungcn gefaxten Sorfafe ou^aufüi^ren,

nod^ einmal naä) ^aris au gelten, um bort mein (SlüdC als

O|)emlomijonift au bcrfudfien. hiermit l^attc eS nun feine bc=

fonbre, l^öd^ft bebenfiic^e S3eh)anbtniS: mir mar ber ®eban!c

baran nid^t nur l^öd^ft berl^afet, fonbern id^ niuBte aud^, bafe

id^ mit bem 3u0cftänbni3 feiner Stugfül^rung mir!IidE| eine Un=
reblid^Jeit beging, ba e§ meinem ©efüi^Ic boUftänbig beutlid^

mar, baB id^ e§ nie ernft mit biefem SSorl^aben mürbe meinen

!önnen. 5lIIe§ n)ir!tc aber aufammen unb barauf l^in, mcnig=

ftenS in ben SSerfud^ eines fold^en Unternehmens iu miHigen;

namentlid^ h)ar e§ S i f a t , meld^er mid^ mit erneuten ®r=

mal^nungen, unb jebenfalls mit bem ©lauben, baburd^ mir beti

einaig geaiemenben rul^mrcidEien 2Beg a« äeigen, ba'^in brängte,

bie im bergangcnen (Sommer burc^ Selloni angclnü)3ftcn

SSerl^anblungcn micber aufaune^men. SSie ernftlid^ infoIgc=

beffen id^ mid^ bemül^te, mir bie StuSfül^rung beS Sorl^abenS

als möglid^ au ben!en, bcmieS id^ baburd^, bafe id^ felbft ben

auSfül^rlic^en 5pian beS ©üjets entmarf, metd^eS ber franaofifd^e

Sid^ter mir nur berfifiaieren foHte, ha id^ an ein toirttid^ bon

biefem iu erfinbcnbeS unb au berfoffenbeS ©üiet, metd^cS id^

tbm nur au fom^jonieren gel^abt l^ätte, nie aud^ nur im ent=

fcrnteften benfen burfte. ^6) mäi)Ite l^ierau bie am Sd^Iufe

meiner foeben bollenbeten 6d^rift „®aS ^unftmerl ber 3u=

fünft" fo em)3!^atifd^ berül^rte ©age bon SBielanb bem
6 dd m i e b , meldte mir burd^ bie © i m r o df fdfie ^Bearbeitung

biefeS ©egenftanbeS auS ber SBirfina=(Saga nal^egetreten mar.

^^ arbeitete einen boffftänbigen faenifd^en ©ntmurf, mit be=

reitS genauer ©iaiogifierung, für brei ^fte auS, unb glaubte

mid5 nun unter ©eufaen entfd^tielen au lönnen, biefen meinem

ißarifer Stuteur aur Bearbeitung au übergeben. 2)ie 2ßegc au

einigem S3e?anntmerben meiner 9iJ?ufi! in 5ßariS glaubte 2 1 f a t

burd^ fein ©inbernel^men mit bem S)irigenten ber bamalS bort

bcftel^enben Concerts de St. Cecile, ipcrrn ©egl^erg,
angebal^nt au l^aben. ^m Januar beS neuen i^a^reS foHte bon

i:^m bie „3:;ann]^äufer=Dubertüre" aufgefül^rt werben, unb eS

f^ien nun erforbcrHd^, ba^ id^ um biefe 3cit bort bereits an=
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tt)cfcnb fei. S)cm an fid^, meiner 3JlitteItofigIeit ttjcgen, fo

fd^tolcriß QuSpfü^renben Unternehmen entftanb anbrerfeit§

eine fe^r unermartete f^örberung. SBol^l l^atte id^ mid^ nad^

ieber fonft Befreunbeten «Seite in bcr §eimat um einige §ilfe

für mid^ gchjcnbet, icbod^ bergeBen§. S^lamentlid^ bon ber go=

milic meines S3ruberS 21 1 b e r t , beffen S^od^tcr je^t in eine

gtön^enbe tl^eatralifd^e Karriere eintrat, erful^r id^ bic S9cl^anb=

Tung, toie man fie einem fd^abl^aften ©liebe erhjeift, üor beffen

SInftedCung man fid^ p bettial^ren fud^t. dagegen eröffnete fid^

mir in rül^renber SBeife bie begeifterte Stnl^änglid^feit ber in

S)rcgben 3urütfgcbtiebenen f^ai^tüß 9t i 1 1 e r , mit meld^cr id^

biSl^cr nur burd^ bcn jungen ^arl in eine borübergcl^enbe

SSerüi^rung getreten mar. S)urd^ meinen alten f5i^cwwi> § e i n e

bon meiner Sage bcnad^rid^tigt, l^atte ftd^ i^xau ^ u li e 9i i t =

ter, bie el^rmürbige 3J?utter beS §aufe3, fofort berj)flid^tet

gcfül^tt, mir burd^ einen ©efd^äftSfreunb bie ©umme bon 500

S^alem pr Verfügung au ftellen. Um biefelbe 3ctt erl^ielt id^

aus Sorbeauj einen SSrief jener SJlme. Sauffot, meldte

mid^ im bergangenen i^al^re in 2)re§ben Befugt l^atte, unb

meldte nun in mol^Itätig rü^renben 2lu§brüdfen mir il^re fort=

gefegte Seilnal^me Bezeigte. ®S hjarcn bie§ bie erften (St|mp=

tomc einer neuen ^l^afe, in meldte bon je^t an mein SeBen

treten follte, unb in meldfier id^ midEi gemö^nte, mein äußeres

©d^idffal bon inneren Seftimmungen aBpngig ju miffcn, meldte

mid^ bem Streife ber BiSl^er empfunbenen puSlid^en (5ngc ent=

3iel^en foUten. fjür jefet l^atte biefe ^ilfe faft etmaS S3ittere§

für mid^^ ha fie mir nun jeben Sßormanb Benal^m, mit mcld^em

id^ immer nod^ geneigt mar gegen bie 2tu§fü|rung be§ ber=

l^afiten ?Parifer Unternel^menS anguläm^jfen. 21I§ id^ itboä) ge=

rabe au8 biefer günftigen SBenbung ben ©runb na^m, meiner

fjrau borpftcllen, ba^ b)ir am Snbe bod^ aud^ in S^ü6) au§=

!ommen bürftcn, geriet fie bollig au^er fidfi üBer meine «Sd^mäd^c

unb SSeraagtl^eit; T« erüärte, menn id^ nid^t affeS (5rnfte§ ber=

fud^te eS in ^ariS au etmaS Orbenttid^em gu Bringen, fie an

mir ber^meifeln, unb nid^t ^ufc^en mürbe, mie id^ in S^=
rid^ als elenber ©d^riftftellcr unb Dirigent bon SBin!eIIon=

werten jämmerlid^ ber!äme. 2ßir maren in ba§ ^ai)x 1850 gc=

treten, unb maS pnäd^ft bie enblid^ bon mir, um nur 'Siu^t

au l^aBen, Befd^Ioffcne ^Brcife kad^ ^aris nod^ bcraögcrte, mar
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mein fel^r pcinlid^cS Untoo^lfein. ©ic SRüdtwlrfung ber ungc«

meinen 2(ufrcgung bcr legten 3eiten auf meine Siicröen war

ni^t auggeblicben, ber großen unb anbauernben überreiaung

fd^ien bie entfpred^enbe 2(bfpannung au folgen. 93eftänbigc

(Srlältungcn in bcr ungcfunben SBofinung, in meirfier id^ an=

l^altcnb über meinen Strbeiten gefeffen, fül^rten beunrul^igcnbe

Stimptome l^erbei. (Sine anfd^einenbe (sd^möd^e ber SSruft

ftciltc fic^ ein, gegen nieldfie ein politifd^ flücfjtiger Slrat unter

anbrem mit ^ed^pflaftcrn berfa^ren a« muffen glaubte; infolge»

bcffen unb ber aufreiaenben SBirfung babon auf meine Sfierben

berlor id^ längere 3^it bie ^ö^igfcit laut au fprcd^en; bennodEi

l^ieB cS, id^ muffe fort. 2ll8 idf) auggel^en follte um mein 5ßoft=

biffett aur Steife au löfen, fü!^lte id^ mid^ fo matt, bafe id^ unter

l^eftigem ©d^mei^e aufanimenbrad^ unb nod^ einmal umfel^rte,

um meiner fjrau borauftetten, ob eS benn nid^t bod^ bernünf»

tiger fei, ba^ id^ unter biefen Umftönben bie Sfleife aufgebe.

Sie fal^ nid^t gana unrid^tig, als fie in meinem !ran!^aften

3uftanbe nidEitg eigentlid^ ©efäl^rlic^cS erfannte, unb meinte,

ha^ babei biel auf ©inbilbung beruhe, unb h)enn id^ nur am
ud)kn Orte fei, id^ micEi balb beffer füllen merbe. ©in unfäg=

lid^ bittres @efülil ftimulierte fd^on jefet meine SJlerben, als id^

mit bcrameifelt heftigen Sd^ritten auS bcm ipaufe mid^ nad^ ber

^oft begab, um ha§ ber^ängniSbotte 33illctt au löfcn. i^n ben

erften Siagen beS f^cbruar reifte id^ mir!li^ nad^ 1|ßariS ah,

jebod^ mit fonberbaren @m|)finbungen, bie, menn in il^nen

Hoffnung feimte, biefe jcbenfaffs aus einer gana anbren Sjjpre

meines i^nneren nö^rten, als auS bcm öu^crlid^ mir aufge=

brungenen ©laubcn an einen ©rfolg als ^arifer Opern»

fom^jonift.

2J?eine crfte Sorge mar, mir eine geräufd^loS gelegene SBo"^»

nung au berfd^affen, maS bon jefet an überhaupt eine ber

midfitigften ©rforbcrntffc für jebe meiner S^iicbcrlaffungen mürbe,

©er J^utfd^cr, ber mid^ bon Strafe au ©trafec burd^ abgcle=

gcnc Quartiers fal^rcn mu^te, bcm irfi aber fd^licfelid^ borau=

merfen ^attt, ba^ eS bort immer nod^ au lebl^aft fei, um ftiff

au mol^ncn, entgegnete mir bermeifenb: baau fomme man nid^t

nad^ 5ßari3, um in einem S^lofter au mol^nen. ®nblid^ geriet

id^ auf ben 3luStt)eg, in einer bcr Cites, burd^ meldte feine

SBagen fol^rcn, nad^aufel^en, unb beftimmte mid^ enblid^, in ber
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Cit6 de Provence eine (StuBe mit Kammer ju mieten. @c=

treu bem mir aufgcbrungcnen SSorl^aben, fud^te id^ aucrft ipcrrn

(3 e g ]^ e r 3 megcn bcr bcobfid^tigten Stuffül^rung ber.. ^Sann=

l^äufer^sDuöertüre auf. ®a l^otte id^ benn burd^ meine öer=

fpätete 2(n!unft bur^aug nod^ gar nid^tg berföumt, bcnn man
3erBrad^ fid^ eben nod^ bcn ^o^f barübcr, mie man bic l^tcju

nötigen Ord^efterftimmen l^erbeifd^affen follte. ^6) l^atte bar=

über an Sifat gu fd^reiben, bie ^opie au bcftcttcn unb bie

3ufcnbung abjumartcn. S3eHoni mar nid^t gcgenmärtig;

nid^ts !onnte bor fid^ gc^^cn, unb id^ l^atte micber 3cit, in mei=

ner immerl^in öott ben 2cier!äftcn ftarf betäftigten Cite, über

bcn S^^^ meines ^arifer Slufentl^alteS nad^pbcnfen. @§
mar mir fd^mer, einem Stgenten be§ SRinifteriumS be§ Innern,

meld^er fid^ alsbalb bei mir einfanb, um meiner bebenüid^cn

©igenfd^aft al2 politifd^er f^Iüd^tling mcgen nad^ biefem Stotdt

fid^ 3u erfunbigen, bie rein !ünftlcrifd^e S5ebeutung beSfelben

p bo!umehtiercn. ^unt ©lüdC imponierte il^m meine Ißartitur,

meldte id^ il^m bormieS, fomic aud^ SifjtS borjäl^riger Slr=

tifel übet bic „2^ann]^öufcr''=Dubertüre im Journal des De-
bats genügenb, um mid^ fd^Iic^Iid^ mit bcr ©inlabung 3U bcr=

laffcn, mit rul^igem ®ifer meinen fricblid^en Unterncl^mungen,

in meldten mid^ bic ^ßolisei burd^auS nid^t ftören mürbe, nad^=

aul^ängcn.

2)od^ aud^ meine älteren ^arifer S3c!anntcn fudfitc id^ nun
micber auf. © e m p e r traf id^ in bcr gaftfreien SBol^nung

2) e § )) 1 6 d^ i n § an, mo er mit bcrfd^icbcncn untcrgeorbneten

tünftlcrifd^cn Slrbciten feine geftörte Sage fid^ crtröglid^ 3u

mad^cn fud^tc. (Seine ?5omiIie l^atte er nod^ in S)rc§bcn 3urüdC=

gelaffcn, bon mo^cr nur bic abfd^redfenbften ^iad^rid^ten au

uns gerangten. S)ort begannen [i6) allmäl^rid^ bie S^ä)i^ävL]tt

mit bcn unglüdflld^cn Oi)fern bcr legten föd^fifd^en S3emcgung

au füHcn. SSon 9tödEeI, S3a!unin unb § e u b n c r mar

nid^tS anbrcS au crfal^rcn, at§ ha^ fic, um §od^berrat angc=

!tagt, einer SSerurtcilung aum 2;obe cntgegcnfal^cn. 3JJand^crrei

SBerid^tc über bie S^lol^eitcn unb @raufam!eiten, meldte bon

feiten be§ aJiilitörS gegen ©efangcne berübt morben maren,

ticken uns unfre gcgcnmärtige Sage immer nod^ als eine bc=

fonbcrS günftige crfenncn. SKit <S c m )) e r , bcn id^ pufig
fal^, belebte fid^ ber Umgang meift au einem oft bcrmogcnen

Jli(^ori»«3a0ner, (5äTn«i^e (S<tni\Un. V.'A. XIV. 10
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^umor; er toai entfdfiloffcn [id^ mit feiner ?5a»"ilic in Sonbon,

tt)o il^m Stugfid^ten auf öerfd^iebcne Seftcttungen eröffnet h)a=

ren, ju bereinigen. äWeine neucften fd^riftfteUerifd^en SSerfud^c

unb bie in il)nen auSgefprod^enen ©ebonfen intereffierten il^n

fel^r; eS lam barüber ^u Belebten Unterl^altungen, ju benen

[i6), onfänglid^ erl^eiternb, enbtid^ aber @ e m p c r fel^r be=

täftigenb, oud^ S? i e fe einfanb. S)icfen ^atte id^ bud^ftöblid^ in

ber Sage lieber angetroffen, in hjeld^er id^ ii}n üor langen

:3ai^ren öerlie|: er fanb fid^ immer mit feinen ^infeln nod^

nid^t aured^t, unb l^ötte eigentlid^ gemünfd^t, ba^ bie 9'leüoIu=

tion einen entfd^iebencren StuSgang genommen l^ätte, um unter

bcr 35cgünftigung eines allgemeinen 3wfammenbrud^eS aus

feinem peinlid^en SSer^ältniffe ju feinem §au§h)irt au geraten.

S)od^ brad^te er ein red^t artiges ?ßorträt bon mir, in feiner

allererften i^ugenbmanier mit buntem S3leiftift, auftanbe; bei

bicfer ©elegen^eit l^atte idf) il^m leiber ba^ kunftwer! ber 3^=

!unft au erüären unb berurfad^te baburd^ eine larigiä^rige S?on=

fufion, totld}tx er baburd^ berfiel, boB er überatt, felbft bei

einigen ^ßarifcr Bourgeois, tüo er fji^citifd^e l^atte, ^rojjaganba

für mid^ mad^en mollte. Slufeerbem mar er ber alte, gute, grunb=

gefällige unb trcui^eraige aJlenfd^ geblieben, unb felbft © c m =

ber mufete tl^n läd^elnb au ertragen lernen. Sluc^ meinen be=

reitS fel^r gealterten greunb 2t n b e r s trieb id^ mlcber auf,

mag ieberaeit aicmlidfi fc^mer mar, ha er aufeer ber (3d^lafcnS=

aeit nur in ber SSibliotl^el, mo er niemanb empfangen burfte,

eingefd^loffen mar, bann im Sefefabinctt feine @r]^olungSftun=

ben berbämmerte, unb fein ®iner gemöl^nlid^ bei einigen S3ür=

gerfamilien, in meldten er J^labieruntenid^t erteilte, einnal^m.

®od^ freute id^ mid^, il^n berpltniSmäfeig meit gefünber an3u=

treffen als id5 bei meinem früheren f^ortgang bon ^aris gcl^offt

l^atte, ba er mir bamals ber SluSael^rung entgegenaugel^en fd^ien.

(Sonberbarermeife mar il^m ein S3einbrud^ für bie ^erftettung

feiner ©efunbl^cit bienlid^ gemorben; bie Scl^anblung beS=

felben fül^rte il^n nämlid^ einer SBafferl^cilanftalt ^n, meldte

bem ganaen ©efunbl^eitSauftanbe äu^erft borteiH^aft gemefen

mar. SllleS maS il^m im «Sinne lag, mar einaig, mid^ nod^ a«

einem
|
großen Succ^s in ißariS !ommen au fe^en, unb eifrig

berftd^erte er fid^ im borauS eines bcfonberS bequemen ?ßlafeeS

aur erft?n Slupl^rung meines \n irgenbmeld^er SSeife ju ertbor-
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tenben SBcrfcS, ha, mie er [tcts lüicbcrl^otte, e§ i^m fcl^r Be=

fd^toerlid^ fei, einen ^lafe einzunehmen, rtjo er gebrängt werben

iönnte. ®en Sflufeen meiner gegennjärtigen fd^riftftellerifd^en

Strbeitcn glaubte er nidfit einfel^en au !önnen; bennod^ Befd^äf=

tigten fie mid^ ttjieber auSfd^liefelid^, ha mir Batb !unb ttjarb,

ha^ eg nid^t einmal gu ber Stuffü^rung ber „2:ann^äufer''=

Oubertüre fommen !önnte. ©ifrigft l^atte itoai S i f j t bic Dr=

c^eftcrftimmen bcforgt unb gugefd^idEt; bod^ erüärte mir nun

^err Segl^eyS, er befinbe fid^ bei feinem Orc^cfter in einer

bemolratifd^en 9fle^ubli!, mo alle§ gleich ftimmbercd^tigt fei,

unb bic «Stimmen begfelben l^ätten fid^ ba|in bereinigt, für ben

9^eft ber ablaufenben SBinterfaifon fid^ oine meine Oubertüre

äu bel^elfen. ^^ entnal^m mir ou§ biefer SBenbung genug,

um meine etenbe Sage au er!ennen. — StUerbingg mad^te id^

aud^ an bcm ©rfolg meiner (Sd^riftftcIIerei !eine ermutigcnbe

Srfal^rung; ein bon gröfelid^en Srudffeitlem ftro^enbeS @jcm=

plar ber SB i g a n b fd^en 2tu§gabe meines „^unftwer! ber

3ufunft" gelangte gu mir; ftatt be§ ermarteten §onorar§ bon

20 2oui§bor, erllärte mir ithoä) mein S3erleger, ha^ er mir

für iefet nur bie ^älfte aal^Ien !önnte; er 1)ahi fid^ burd^ einen

anfänglid^ rafd^en 2Ibfa^ ber ©jem^ilare bon „^unft unb 9'le=

boiution" berleiten laffen, meinen ©d^riften einen au l^ol^en

bud^pnblerifd^en SBert beiaumeffen, worüber i^n afebalb bie

gänalid^ augbleibenbe 3'iad^frage nac^ meiner at^citen S5ro=

fd^üre, „S)ie SBibelungcn" belel^rt l^abe. S)agegen erl^ielt id^

allerbingg bonSlboIijl^ ^olatfd^e!, meld^er, ebenfalls

im ftüd^tigen 3uftanbe, eine S)eutfd^c SJionatSfd^rift alg Ot=

gan ber f^oi^f^i^ittsjjortei ]^crau§augeben im Segriff ftanb, bie

©inlabung au gut au l^onorierenber SJiitarbeit. ^d^ berfa^te,

um biefer ©intabung au entfpred^en, ben größeren Stuffa^ über

„^ u n ft u n b ^ I i m a", momit id^ bie in meinem „^unftmer!

ber Bu'fwnft" gegebenen 5tnregungen au berboHftönbigen

glaubte. Stufeerbem ^atte id^ nad^ meiner Stniunft in ^ari§

erft ben bottftönbigeren ©ntmurf au „2B i e I a n b ber
© d^ m i e b" ausgearbeitet. ®iefe Strbeit mar nun allerbing§

gana amedCtoS geworben, unb mit ©rauen überlegte id^ mir,

mag id^ nun meiner ^^vau nai) §aufe fd^reiben fottte, nad^bem

bic foftbaren, aule^t empfangenen ©ubfibien fo gänalid^ 3medC=

log oufgeojjfert waren. Wlxi ©rouen badete id^ an eine MdC?

19*
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fel^r nad^ 3ürid^, foioie on einen ferneren Slufentl^olt in ^arig.

SBaS in betreff be§ legieren mein ©efül^l nod^ fonbcrbar ent=

fd^cibenb beftimmte, wav ber ©inbrud einer Stuffül^rung be§

bamatS noc^ neuen „^Propl^eten" bon SJi e t) e r b e e r , h)eld^cn

id^ nod^ nid^t !annte. Stuf ben 3:;rümmern aUer Hoffnungen

für einen neuen unb ebten 3tuffd^n)ung, tok er im bergan*

genen ^di)xt alle S3efferen belebt l^atte, \di) \ä) l^icr, aU
einaigen ®rfoIg einer auf ^unfttenbenaen gcrid^teten Slego*

jiation ber ^iroöiforifd^en 3fiegierung ber franaöfifd^en Ste^jublü,

bicfcS SBer! SJle^erbeerg, gteid^fam toie bie 3Jlorgenröte

beS nun angebrod^enen fd^mad^bollen S^ageS ber ®rnüd^terung,

über bic SBelt bal^in leud^ten. SJiir marb fo übel öon biefer

Sluffül^rung, ha^ \d), unglüdCIid^ermeife in ber OJlttte beg ^ar=

fett§ placiert, bennod^ bie ftetS gern öermiebene S3ch3egung

nidfit fd^eute, meldte burd^ ha§ f^oi^tgel^en mäl^renb eineS StfteS

feitenS eines 3u^örer§ l^erborgerufen mirb. @g lam aber in

biefer Oper, at§ bie berül^mte „SKutter" beS ^ßropl^eten ii^ren

(Sd^mera fd^Iiefetid^ in ben belannten albernen ^Roulaben ber=

arbeitete, barüber, ha^ id^ genötigt fein fottte fo etma0 anju*

pren, gu einem mirttid^ öeratüeiflungSboIIen SSutaugbrud^ in

mir. '^k bermod^te id^ je mieber biefcm 2Ber!e bie geringfte

33ead^tung gu fd^enfen.

^od^ n)a§ mar nun anzufangen? Ratten mäl^renb meines

erften brangfalreid^en ^arifer Stufentl^arteS mid^ bie fübamcri=

fanif^en S^epublifen angezogen, fo marf fidfi bieSmal meine

©el^nfud^t auf ben Orient, um bort in irgenbeiner menfd^en=

mürbigen SBeife, nid^ts me^r miffenb bon biefer ganzen mober=

nen SBelt, au erfterben. ^n biefer Stimmung l^atte id^ eine

erneuete Sfnfrage nad^ meinem S3efinben bon feiten ber f^rau

2 a u f f 1 au§ SSorbeauj au beantmorten. 9Jleine ©rmibcrung

fiel fo au?, ha^ fie bie bringenbe unb freunbtid^c (Sinlabung,

minbeftenS für !urae 3eit in i^rem ipaufe mid^ a« erl^olen, unb

bie augenbndflid^en 2Sibermärtig!eiten a« bergeffen, beranra^tc.

Unter allen IXmftänben aog mid^ ein StuSflug in mir nod^ un=

bekannte fübtid^ere (Segenben, au ebenfo unbeJannten unb ernft=

lid^ gemogenen 2J?enfd^en mo^ttätig fd^meidEieli^aft an; id^ fagte

au, fd^toB meine ^arifer S^led^nung, unb mad^te mid^ in ber

©itigcnce auf, um über Orleans, Slourg, Slngouleme, bie ©i=

ronbc l^inab, mid^ nad^ ber fremben ©tabt ju menben, mo id^
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hJirKid^ im ipaufe beS iungen SBeinpnbIcrS @ u g 6 n c

Äauffot mit 2lu§äci(i^nung unb großer ?5i^eunbli(i|!eit em)j=

fangen, unb meiner jungen mitlcibigen greunbin, feiner i^mu,

angeführt tuurbe. —
llnfere nöl^ereöelanntfd^aft, p Weld^er nun aü6) bie 2Jiutter

ber grau S a u f f o t , 3Jlme. S a t| I o r geprte, fül^rte 3uöör=

bcrft 3u naiveren 2luf!tärungen über ben d^aralter ber S;eir=

nal^me, njel(^e mir auf fo frcunbli(| überrafdEienbe SSeife öon

hi§^a gang entfernt, ftei^enben 5ßerfonen gugetoenbet hjorben

ttJar. S e f f i e , bei biefem i|rem S3ornamen würbe bie junge

grau nur im §aufe genannt, f)aüz fid^ mä^renb i|re§ bor]^er=

gel^enben längeren Slufentl^alteS in S)re§bcn mit ber gamilie

atitter fel^r nal^c befreunbet, unb ben SSerfidfierungcn, ha^

namentlid^ bem iS^tereffe an meinen 2Ber!en unb Sdfiidfalen

biel Stnteit baran gu^ufpred^en hjar, l^atte id^ leinen ©runb
meinen ©tauben gu öerfagen. (Seit meiner SBertreibung au§

Bresben, unb feitbem $Jiad^rid^ten über meine bcfc^mcrlid^c

Sage an bie gamilie 9iitter gelangt maren, l^atte man [i6)

smifd^en S)re3ben unb S3orbcauj 3ur Beratung barüber in SSer=

binbung gefegt, wie mir au l^elfen fei. S e f f i e fpradf) bie fe^r

bringlid^e i^nitiatibe l^ierfür einaig ber grau i^ulie^flitter

au, beren Sßermö^cnSumftönbe nid^t ergiebig genug marcn, um
für fid^ allein mir eine genügenbe Subbention anaubieten, unb

bie be§]^alb mit SeffieS 3i)^utter, ber atetnlidi bemittelten

SSitme eines englifd^en 2lbbo!aten, au§ beren SSermögen einaig

aud^ bie ^auSi^altung be§ jungen ^aare§ in Sorbeauj be=

ftritten würbe, fid^ in ©inbernel^men iu fefeen fud^tc. ®ie§

mar neuerbingS fomeit gebiel^en, ha^ halb nad^ meiner 2ln=

fünft in S3orbeauE 3Jlme. Xa\)lox mir eröffnete, ha^ bie

beiben bereinigten gamilien fid^ bal^in beftimmt ptten, mid^

au bitten, big aui^ SBieberl^erftcIlung günftigerer 2eben§ber]^ält=

niffe, eine Unterftü^ung bon 3000 granlen jäl^rlid^ bon il^nen

angunel^men, ®g log mir nun einaig baran, meine SBol^ltäter

barüber aufaufiären, meldte S5emanbtni§ eS bamit l^abe, wenn
id^ biefe Unterftüfeung annähme. Sluf ©rfolg al§ O)jem!om=

^onift, meber in 5ßari§ nod^ fonftmo, fei bei mir nid^t mel^r au

redfinen; maS id^ bagegen ergreifen mürbe, miffe id^ nid^t; je»

benfallg aber fei id^ entfd^loffen, mid^ bon ber «Sd^mad^ frei

au crl^alten, mit meld^er eine ^emül^ung um fold^e ©rfolgc
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fortan mein ßcbcn beflcdCcn mü&tc. ©ctoiB Irre ic^ nld^t, mcnn
id^ annel^mc, bofe nur Reffte mld^ berftanb, unb, obmol^l id^

bon bcr anbrcn ©eitc nur tjrcunbtid^eg erfuhr, ftettte fid^ bod^

fel^r balb blc J^tuft l^eraug, bie mic^, tt)ic fie, üon i^rer Tlniitx

unb ii^rcm aJiannc trennte. SBäl^rcnb bcr junge fd(ione aWann

ben grölten Seil beS SageS über feinen ©efc^äften nad^ging,

bie aJJutter aber burd^ ©d^ttjerprigteit Don unfrer Unter^al=

tung meiftenS auggefd^Ioffen njurbe, gebiel^ unfre S5erftänbi=

gung über SSieleS unb (Sntfd^eibcnbeS in lebpfter 3Jiittellung

balb au großer S5ertraulid^!eit. Reffte, bomatS ungefäl^r

22 ^a^tc, fd^icn, ba fie i^rer SJlutter in jcber §injldE)t menig

ähnelte, gänalid^ bem 58ater nadfigefd^Iagen gu fein. S3on

biefem erful^r id^ biel ©innel^menbeS. ®inc gro^e, fel^r mannig«

faltige Sibliotl^e!, meldte er ber Sod^ter i^interlaffen l^otte,

geugte öon ben ungemöl^nlid^en Steigungen beS äJlanneS, ber

neben feiner eintröglid^en Slbbolatur mit großer SSorllebc einer

gcmä^lten SBefd^äftigung mit Siteratur unb ©elel^rfamleit fid^

l^ingegcben l^atte. 5ßon il^m ^attt ^3 e f f i e fd^on als Äinb

aud^ haS ©eutfd^c erlernt, njeld^cg fie mit größter f5^rtig!eit

fprad^. SJlit ©rimm§ ^inbermärd^en mar fte aufcraogen

morben, unb be§ weiteren mit ber ^octifd^en Siteratur ber

®eutfd^en boffiCommen bertraut, mäl^renb fie, mie natürlid^, mit

bem ©nglifd^en, fomie nid^t minber au^ mit bem, im

übrigen gcringgefd^äfeten granaöfifd^en, nad^ ben bollften 2ln=

forberungen einer fc^r entmidCclten S3ilbung bertraut toax. !3^re

fd^nellc SReae^jtibität mar erftaunlid^; alleg, ma§ id^ faum be=

rül^rte, mar i^r fogleid^ unb, mie eg fdfiien, genau bertraut. <So

mar e§ au^ mit ber Tlu[il ber f^aK; fie la§ mit ber grö^eften

Seid^tigfett, unb fpielte mit bebeutenber i^ertigleit, fo ba^ fie

mid^, bon bem fie in Bresben erfolgten l^atte, ba| id^ nod^

immer nad^ einem J^labierf^ieler fudfite, ber mir einmal bie

gro^e 33=S)ur=@onatc bon Seetl^oben borfpielen foHte, ie^t

mir!lid^ burd^ ben boKftänbigen Sßortrag biefeg iiber alles

fc^mierigen ^abierftüdfeS überrafd^tc. ®ag ©efü^l, ha^ mir

bie SBal^mel^mung biefer ungemein leidsten SSegabung, unb ber

Sciftung berfelbcn mad^te, marb mir jilöfelid^ beängftigenb, als

id^ fie aud^ fingen l^orte. ©in fd^arfer, f^rlffer i^al\ti=Xon, In

meldfjem §eftlg!elt, burd^aug aber lein elgentlldEieg ©efül^l aum
Sßorfd^eln !am, erfd^redfte mld^ fo fe^r, ha^ iä) nld^t uml^tn
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fonntc, jic au crfud^cn, öom ©ingcn ferncrl^in abauftel^cn. 3fm

SSortrag ber ©onaten nal^m fie ioittig unb eifrig meine S9c=

lel^rungcn über ben rid^tigen 2lugbrudC an, o^nc iebod^ in mir

ha^ ©efül^l 3U ermccfen, ba^ [ie eS baju bringen würbe, bie§

gana nad^ meinem ©inne Qu2aufül^ren. ^(i) Ia§ ii|r meine

neuen fd^riftftetterifd^cn 2lrbeiten üor, bcnen fie mit Teid^teftem

SSerftänbnig felbft ber gemagteften ©arftellungen ju folgen

fd^ien. SRcine ©id^tung bon ;,©iegfrieb§ Xoh" ergriff fic fcl^r,

ber ©Üaae au „SBietanb bem ©d^mieb" gab fie aber bm SSor=

äug. ©ie geftanb mir fjjöteri^in, ba^ fie il^r t)erfönlid^e§ ©d^idf=

fat lieber in ber 9^oIIe ber l^ilfrcid^en SSraut 2S i e I a n b 3

,

arg in ber ©tellung unb bem Sofe ©utruneg au ©ieg =

fricb micbererlennen möd^te. @3 !onnte nic^t ausbleiben,

ba^ mir für unfre Unterl^altungen, unb bie barin bcfprod^cncn

©egenftönbe, un§ balb üon unfrer Umgebung beläftigt fül^Iten.

SBor es für ung bcängftigenb, ung eingeftel^en au muffen, ba^

ÜJhne. Xat)lov offenbar nie imftanbe fein mürbe, au be=

greifen, um mag cg fid^ bei meiner 5Protcftion l^anblc, fo mar

eg mir befonberg erfd^redfenb, mit ber 3ett bie gänalid^e Un=
übercinftimmung namcntlid^ ber inteHeftualcn (gigenfd^aften bcg

jungen ©l^epaoreg ma-^raunel^men. (5g beutete offenbar auf

eine feit längerer 3cit öon feiten Sauffotg ma^rgenom=

mcne Stbneigung feiner iungen ^xau gegen il^n, menn eincg

2^agcg er fo meit fid^ berga^, laut unb heftig fid^ barüber au

beüagen, ba^ fie felbft bag ^inb nid^t lieben mürbe, metd^eg

fie bon il^m empfangen l^aben bürftc, megl^alb er eg für ein

©tüdf au Italien l^abc, ba^ fie nid^t aJhitter gcmorben fei. ©tau=

nenb unb betrübt fal^ id^ l^ter Jjlo^lid^ in einen 2lbgrunb, mie

er allerbingg fo oft, gleid^ mie l^ier, fid^ unter bem Slnfd^cin

eineg gana erträglid^en el^cHd^en SBcr^ältniffeg berbirgt. ^n
biefer 3ßit, unb atg mein Slufentl^alt fid^ nad^ brci SBod^en

feinem ®nbe näl^erte, lam audb ein SBricf meiner grrau an, ber

nid^t ungtüdCIid^er auf meine ©timmung ptte mir!en !önnen;

fie mar im ganaen bamit aufrieben, neue f^i^cunbe gefunben au

l^abcn, erflärte aber, ba^, toenn id^ nid^t nod^ algbatb nad^

^arig ginge, um bort bie Sluffül^rung meiner Oubertüre unb

bie babon erl^offten ^rfofge auf bag eifrigfte au betreiben, fic

nid^t mti^te, mag fie bon mir beulen fottte, unb iebcnfallg mid^

nid(it begreifen mürbe, menn id^ fo unberrid^teter ^inge nad^
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3ürici^ aurüdCIömc. 3"9leid^ erhielt meine (Stimmung nod^ eine

[c^r pQti^etifd^e Steigerung burd^ eine 3cttung2notia, loeld^e

mit bog gefätttc SiobeSurteit über SflödCel, SSafunln unb

§ c u b n c r , unb beffen näd^ft beüorftel^enbe 23olIftrcdung an=

aeigtc. ^^ fd^rieb an bie beiben erftcren tJi^cunbe einen lalo=

nifd^en aber ebenfo energifd^en 2(bfd^ieb8brief, unb ba id^ feine

aKögHc^feit erfolg, bieg (Sd^reiben ben auf ber ?5cftung S?önig=

ftcin ©efangenen au!ommen gu laffen, geriet id^ auf ben ®c=

ban!en, il^n an ?5rau bon SüttidEiau gur S3eforgung ab3u=

fc^irfen, meil Id^ fie für bie cinaige ^ßerfon !)ielt, in beren SJiad^t

bie rid^tige SefteUun^ liegen !önnte, mäl^renb fie anbrerfeitg

genug @belmut unb ferbftänbigcn Sinn befifeen burfte, um
trofe allet mögtid^en 5üleinungSberfd^ieben^eit meinen SBunfd^

3u ad^ten unb i^m SrfüHung ju berfd^affen. SSon biefem S3rief

ift mir fpätet crääl^It morben, bofe ^err bon Süttid^au
fid^ feiner bemöd^tigt, unb il^n in ben Ofen gemorfen ^afit. gür
je^t balf Qud^ biefer fd^merjUd^e ©inbrudf, um mic^ gu bem

©ntfd^tuffe 3u bringen, mit allem unb jcbem l^intcr mir 3u

bred^en, h)ebcr bon ^unft nod^ 2thin mt^x etmag hjiffen gu

motten, unb, fei e§ aud^ unter ben äu^erften ©ntbcl^rungen

mid^ auf§ ©eratemol^I in bog Unerreid^bare gu berlieren. SSon

ber Keinen, burdb meine neuen ^^i^eunbe mir jugemiefencn

S^lente, mollte id^ bie ^ätfte meiner fjrau aumeifen, um mit ber

anbren mid^, mie e§ gel^e, in ©ried^enlanb ober ^rcin=2tfien,

(Sott rneiB unter meld^er ©eftalt, in bag SSergeffen unb S3er=

geffenfein 3U njerfen. ®ie§ teittc id^ benn meiner je^igen ein=

aigen Vertrauten mit, namentlid^ aud^ um fie miffen gu laffen,

ha^ fie bei meinen ©önnern e§ gu bermitteln f^abe, über bie

Scrmenbung ber mir angebotenen (Subbention Stufllärung gu

berfd^affen. (Sie fd^ien freubig l^ierbon betroffen gu fein, unb

ber ©ntfd^IuB, fid^ in ein gleid^eg (Sd^idEfal gu werfen, fd^icn

aud^ il^r auS emjjfunbenem SSibermillcn gegen il^rc 2eben§=

läge leidet anjulommen. ®ieg fprad^ ftd^ in Slnbeutungen unb

in fürs i^ingcmorfenen SBorten au§. O^nc beutlidf) ju bjiffen,

njo3u aud^ bicS füllten follte, unb ol^ne irgenbmetd^e Überein=

?unft getroffen gu l^aben, berliefe id^, njeniger beruhigt al§ auf=

geregt, aber mit S3ebauern unb ©angig!eit, in ben legten

Ziagen beS Slpril*) S3orbeauE, um betäubt, gönglid^ ungettJiB
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über bo2 näd^ft au ©rgrcifcnbe, für bo§ crftc m6) ^ariS 3urü(i=

aurcifen.

^n fc^r Icibcnbem ^uftonbc, burd^ [tctc ©d^Iaflofigfeit au=

glcid^ ermübct unb aufgeregt, öcrbrad^te iä), bort ange!ommen,

ad^t 2;age im §otel SJaloig, um narfi goffung in meiner

ejacntrifd^en Sage au ringen, .^ötte irf) fclbft bie ^länc, njcld^c

mid^ gert)altfam nad^ ^arig gefül^rt i^attcn, mieber aufnel^men

motten, fo überacugte id^ mid^ balb, ha^ aunäd^ft gar nid^tS

l^ierfür au tun fei. 3Jieine S3etrübni§ über bie SSergeubung

meiner SebenSiräftc in einer mir mibermärtigen S^iid^tung, aur

bloßen SBefriebigung unberftönbiger Stnforberungen an mid^,

fteigerte fid^ aum Sngrimm. ^6) mufete enblid^ meiner grau

auf ii^r le^teg einbringen Stntmort geben, unb er!tärte il^r nun
in einem fe^r auSfül^rlid^en, mol^lmottenb, aber unumnjunben

unfer ganaeS gemeinfameS Seben relapitulierenben ©d^reiben,

ha^ iä) au bem feften ©ntfdfilufe gekommen fei, jie ferner öon

ber unmittelbaren Seitnal^me an meinem (Sd^irffäle au entbin=

ben, ha id^ biefeS nad^ il^rem ©utfinben einaurid^ten mid^ für

gänalid^ unfäi^ig l^ielt. SSon attem, ma§ mir je^t unb je in

3u!unft an aWitteln aufliefen follte, merbe il^r ftet§ bie ipölfte

überlaffen fein; fie möge fid^ l^ierein fügen unb annel^men, ha^

ber gatt eingetreten fei, für meldten fie mir beim erften 2Bieber=

feigen in ber ©d^meia i^re erneuete Trennung öon mir ange=

fünbigt ^abt. ^6) übermanb e§, bottftänbig bon il^r Slbfd^ieb

au nel^men. ^d) gab l^ierbon fogteid^ Siad^rid^t an S ^ f f i c

nad^ SorbeauE, ol^ne atterbingS, ha i^ in betreff ber 2Jiittel

nod^ au fcl^r beengt mar, einen beftimmtcn 5)3Ian meines SSor=

l^abenS für meine gänalid^c ^^lud^t au§ ber SBelt, mie^id^ e§

nennen mufete, angeben au !önnen. ^6) eri^ielt al§ (5mjibe=

rung bon bi^fer Seite l^er bie bcftimmte ©rfförung, au bem

gleid^en 6d^ritte entfd^Ioffen au fein, unb babei bie Slnrufung

meines (Sd^u^eS, unter ben fie fid^, mcnn fie fid^ bolßommen

befreit l^aben mürbe, au ftetten bcabfid^tige. ©e^r crfd^rodfen,

tiel id^ es an nid^tS fe^^Ien, um i^r bie S3orftettüng beffen

au ermedfen, ha^ e§ ein anbereS fei, ob ein in fo berameifeltcr

unb mibermärtiger Sage befinblid^cr 3Jlenfd^, mie id^, aum ©id^=

ge^en=Iaffcn ber Unmöglid^!eit gegenüber fid^ bcftimmt fül^Ic,

ober ob eine iunge %tau fid^ au§ einem, jebenfaffs äu^ertid^

burdtjauS mol^lgeorbncten fjamilienberl^ättniffe, ou§ bem ein=
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jigen ©runbe, ben niemanb, au^er lool^I id^, ju begreifen im=

ftanbe fei, hjilb l^erauSaureilen fid^ entfdfilieBc. 6ie beruhigte

mid^ im Setreff beS (5j3entrifd^cn i|re§ ©ntfd^IuffeS, bafe biefet

in äuBerlid^ roenig auffallenber 2trt ausgeführt tt)erben foÜc,

ha fte junäd^ft nidE)t§ anbre§ at§ einen S3efud^ Bei ber il^r Bc=

freunbeten ^omitie 5R i 1 1 e r in S)rc§ben burd^sufefeen ge=

badete. ^^ fül^lte mid^ üon biefem allem fo ungemein ange«

griffen, boB id^ junädfift bem SebürfniS, midf) in eine nid^t meit

abliegcnbe ©infamleit aurüdCäuaiel^en, nadEigab. 3Jlittc Slpril

begab id^ mid^ nad^ ajlontmorenct), bon bem id^ biel

3tnmutige§ geprt ^attc, unb fudEite mir bort einen befd^ei=

benen Serftedf auf. 3Jlü]^feIig fd^Iid^ id^ mid^, burc^ bic nod^

gana mintcrlid^e Sanbfd;aft, au^erl^atb ber Keinen @tabt bal^in,

unb feierte in bem ücinen ©ärtd^en eineS marchand de vin,

meld^e2 fid^ nur beS ©onntagS mit Sefud^ern 3U füHen pflegte,

ein, um mid^ bei S5rot, S^äfe unb einer glofd^e SBcin au

eri^oten. (5S öerfammelte fid^ eine (Sd^ar §ül^ner um mid^,

bencn id^ fleißig bon meinem S3rote auttjarf; ber ^ol^n rül^rtc

mid^ burd^ feine aufopfernbe (Snt^altfam!eit, mit werter er

iebe S^a^rung, trofebem id^ fic i^m befonberS auwarf, nur htn

SBeibd^en au^t«^- ®ißfc tourben aber immer fiilner, flogen

auf meinen Sifd^, unb mad^ten fxd^ ungefd^eut über meine

^robifion l^er; aud^ ber ipa^n flog il^nen nad^, unb ba er

bemerlte, ha^ nun bod^ einmal atte§ brunter unb brüber ging,

fo marf aud^ er fid^ mit lang berl^altener S3cgier gerabesmegg

über ben S^üfe l^er. 2Bie id^ biefeS ftatternbe (S^aog mid^ enb=

lid^ bollftönbig bon bem Sifd^ berbröngen fal^, brad^i feit

lange aunt erftcnmal mieber eine gro^c ipeiterleit in mir auS;

id^ mu^te laut lad^en, unb blidftc mid^ nad^ bem 2BirtS]^auS=

fd^ilb um. S)a fal^ ic5 benn auc^, ba^ mein ©aftgeber § o m o

l^ieB. ®a§ mar mir benn nun ein @d^idffal§min!: um jebcn

^rei§ mufete id^ l^ier mein Unter!ommen jj|^en; e§ fanb fld^

ein merftDÜrbig fleineS unb fd^maleS 6d^tafaimmer, meld^eS id^

fofort in Sefd^Iag nal^m; barin ftanb au^cr bem S9ett ein

rol^er S^ifd^ unb ^rvü Stro^feffel. ^6) richtete mir ben einen

babon als SBafd^toilette l^er, unb auf bem Sifd^ breitete td^

einige 33üd^er, ©d^reibmateriatien unb bie 5|3artitur bcS „2o=

bengrin" au§. fjaft mar id^ im Segriffe bei biefer l^od^ften

S3efd^rän!ung bel^agtid^ aufauatmen; trofebem bie SSitterung
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ungünftig BlieB, unb ble unbclaubtcn SBälbd^en mir nur nod^

uncrquidlid^e ^romcnoben lieferten, fül^Ite id^ mid^ l^ier bod^

in ber 2Jiöglid^!eit, boUftänbig bergcffen ^u »erben, unb nid^t

minber atte SSorfteßungen, bie mid^ gutefet fo troftIo§ beängftigt

l^atten, ebenfalls au öcrgeffen, 2)er alte kunfttrieb erwad^tc;

id^ blötterte in meiner „So]^engrin''=5partitur, unb entfc^IoB

mid^ fd^nell, fie an Sifat ab^ufd^idfen, um e§ i^m au über=

laffen, fo gut ober übel e§ ii^m gelingen !önne, fie auSfül^ren

au laffen. Sflun id^ aud^ biefe Partitur Io§ trat, fü:^Ite id^ mid^

fo red^t hjie öogelfrci, unb eine biogcnifd^e Unbeforgtl^eit über

ha§, toa§ mit mir öorgel^en follte, !am über mid^. ©o lub id^

felbft ^ie^ ein, mid^ in SKontmorencti au befud^en, um bie

iJreuben meiner 58iIIegiatur au teilen. SBirllid^ lam er nod^

an, mie bamals nad^ SJieubon; nur fanb er bieSmal meine

©inrid^tung nod^ befd^cibener als bamat§. ®od^ mad^te er

alles, 2)iner unb ^aä^tlaqtv, auf einem imjjroöifierten S3ett

fe^^r öergnügt mit, unb berfprad^ fid^, al§ er wieber nad^ SßariS

aurüdCging, bie Sßelt mit mir in SRap^Jort au erl^altcn. 2lu§

biefem 3uftani'c ttJurbe id^ plöfettd^ aufgefd^redft burd^ bie

9'lad^rid^t, ha^ meine Si^au in ^ari§ ange!ommen fei, um mid^

aufaufud^en. ^d^ l^atte eine f^meralid^e ©tunbe mit mir au

lämjjfen, meldten ©ntfd^Iu^ id^ au fäffen l^obc: id^ entfd^ieb

mid^ bafür, meinen ©d^ritt nicEit etma al§ eine in gutmütiger

Stufmallung anbrerfeits a« öeraeil^enbe Übereilung gelten a«

laffen, berlie^ fofort 9Jiontmorenct|, begab mid^ nad^ ^ari§,

aitierte ^ i e ^ in mein §otel, unb beftimmte il^n, meiner grau,

weld^e fd^on b?n SSerfud^ gemad^t ^attt, au i^^m au bringen, au

berf^meigen, ha^ er etmaS anbreS bon mir miffe, als ha^ i^

^ariS bcrlaffen ptte. Sei biefcr ©elegenl^eit !am ber arme

^urf(^, ber anbrerfeits, mie id^ felbft, 9Jl i n n a baS l^eralid^fte

SJlitleiben nid^t berfagen fonnte, in bie befd^merlid^ftc SSem)ir=

rung, fo ha% er mir erllärte, „er lämc fid^ mie bie Sld^fe bor,

um meldte fid^ aKeS UnglüdC ber 2Bclt bre|e". S)od^ fd^eint er

im rid^tigen ©efül^l ber 33ebeutung unb ©d^mere meines ®nt=

fd^luffeS, wie eS ^ier nötig mar, flug, boc^ gefül^lboll feiner

nid^t leidsten 2lufgäbe nad^ge!ommen au fein. ^^ berlie^ nod^

in ber Siad^t ^ßaris mit ber ©ifenbal^n, um bon (5lermont =

2^onnerre,njo id^ mieberum einige 3cit aMöi^l^Ö«« mu^tc,

für baS erftc nad^ ©enf au reifen, mo idE) Sflad^rid^ten bon
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grau 9iitter auS S)re8ben abtüorten mollte. SJielne ®r=

fc^öpfung mar fo groö, bafe id^ an bcn Stngrlff eines größeren

iReifeuntcrnci^meng, felbft ttjcnn id^ mit ben l^inreidfienben Wt-
teln baau öcrjel^en gewcfen ttjarc, nic^t fofort benlen lonntc.

Um für baS nötige Stbmarten einige 3ctt au geminnen, 309 irf)

mid^ an baS anbre 6nbc be2 ®enferfee2, nad^ SS i 11 e n e u ü c,

3urüdt, mo id^ in bem um biefe ^al^reSaeit noctj gänalic^ leer

[tel^cnben $ 1 e I ö l) r n ein leidstes Unterfommen fanb.

S)ort erful^r id^, bafe ^ a r t 5R i 1 1 e r , mie er fd^on früt)er mir

angclünbigt, in Süxi^ ange!ommen fei, um bort bei mir gu

ber»eilen. Sd^ aitierte ii^n mit ber Stnempfe^Iung ftrengfter

Serfd^miegcnl^eit au mir an ben ©enfcrfce, mo mir uns in ber

ameiten SBod^e beS 3Jiai eben in jenem ^otel S3t)ron öercinig=

ten. 3Jlir gefiel an i!^m bie unbebingte (Srgebenl^eit, i>as

fd^nette SSerftänbniS meiner Sage unb ber Sfiotmcnbigleit meiner

Sntfd^Iüffe, fomie fein leidEiteS (Singel^en, o^ne biele Sieben,

auf alle meine 2(norbnungen aud^ in feinem betreff. 6r mar

bon meinen neueften fd^riftftellerifd^en 3trbeiten gana erfüllt,

fprad^ mir bon bem lebl^aften ®inbrudfe, ben fie auf feine

S3efannten r)erborgcbrad)t, unb beranla^te mid^ baburd^, bie

mcnigen S^ul^etagc, bie id^ jefet gcno^, 3ur Verausgabe meiner

Sid^tung bon „(SiegfriebS Slob" au bcrmenben. ^d^ fd^rieb

baau ein furaeS SSormort, in meldfiem id^ meinen ^xiunhtn

biefeS ©ebid^t als eine 9lcliquie aus ber ^dt empfal^l, mo id^

no^ mit rein fünftlerifc^enStrbeiten, namentlid^ mit mufilalifd^cn

Äompofitionen mid^ befd^äftigen au lönnen ber^offte. S)icS

aJJanu^ipt fd^idfte id^ abermals §errn SS i g a n b nadE) Seipaig

au, metd^er mir cS jcbod^ nadE) einiger Sdi mit bem Semcr!cn

mieber aufteilte, ha^, namentlidE), menn id^ auf bem S)rudE beS=

fclben mit lateinifd^en S3ud^ftaben beftünbe, er fein ©jemplar

babon ber!aufen mürbe. Spättx erful^r ic^ aud^, ha% er bie

für baS „Sunftmer! ber 3ufunft" mir nod^ gcbül^renben 10

2 u i S b r , meldte id^ ifim meiner fjrau au3uftellen angc=

miefen l^atte, ^artnädtig auSau3a]^len bermeigerte.

<Bo uncrquidElid^ atteS nad^ biefer Seite für mid^ blieb, fo

burfte id^ für jc^t bod^ nodli in feiner SSeife an irgenbmeld^cS

S3efaffen mit einer 2lrbeit bcnfen, bo, nur menige Süage nad^

Ä a r l S STnfunft, aus ber realen <S>pf)'dxt beS SebenS bie aller=

bcbenftid^ften Singriffe auf meine ©emütSrul^e unermartct fid^
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lunbgabcn. ^tau S o u f f o t geigte mir in aufgcregtefter SBeifc

an, bofe fic nid^t uml^in ge!onnt l^abe, i^rcr 2Jlutter il^re 2tb=

fid^tcn 3u eröffnen, ba§ fie l^ierburd^ fofort bie Slnnatime er=

hjcdft l^abe, ba^ Stbfid^ten meinerfeitS l^ierbei im (Spiele feien,

bcmpfolge i^re Eröffnung an §errn Sauffot tociter ge=

gongen hJöre, unb biefer nun fd^wörc, mid^ überall auf3U=

fud^cn um mir eine ^uget burdf) ben äop^ p fd^icfeen. ^^
mufete nun moran id^ war, unb Befdfitofe fofort nad^ Sor =

b e a u E gu reifen, um bie 6ad^c mit meinem ©egner beftimmt

in Orbnung gu bringen, ©ogteid^ fe^te ic^ mid^ l^in unb

fd^ricb einen auSfü^rlid^en S3rief an §errn 6 u g 6 n c , um
i^m ben (Stanb bcr ®inge nad^ i^rem redeten Sid^te begreiflid^

gu mad^en, mobei i^ atterbingS bie Stnfid^t nid^t gurüdf^ielt,

baft id^ nidfit begriffe, mie e§ ein 9Jlann über fid^ bringen !onne,

eine %tau, bie nid^ts bon il^m miffen motte, mit ©emalt bei fid^

aurüdfgul^atten. ©d^Iie^Iid^ melbete id^ il^m, ha^ id^ mit biefem

S3rief gteid^geitig in Sorbeauj felbft eintreffen unb fofort nad^

meiner Munft ha§ ^oid anzeigen mürbe, in melc^em er mid^

aufgufinben 'ijabt; au^erbem, ha^ feine f^rau üon biefem mei=

nem ©d^ritte auSbrüdlid^ unbenad^rid^tigt Bliebe, unb er fomit

in botter Unbefangenl^eit ^anbetn !onne. 2Bie e3 ber SBal^rl^cit

gemä^ mar, berfd^mieg id^ i'^m aud^ nid^t, ha^ id^ biefe S^lcife

unter großen ©rfd^merungen unternöl^mc, ba i^ mir felbft

nid^t bie 3cit gönnen au bürfcn glaubte, meinen ^afe burd^

ha§ gel^örige SSifum'be§ franjöfifd^cn ©efanbten gum (Eintritt

in ^ranfreid^ gültig gu mad^en. 2tn f^i^au Sauffot fd^rieb

id^ gteid^geitig mcnige 3^1^^«/ in meldten id^ i^r affgemeinl^in

diü^t unb f^offuns pticf, getreu meinem SSorfafe aber felbft bie

minbeftc Stnbeutung einer DrtSberänberung meinerfeit§ untcr=

liefe. 2ir§ id^ nad^ ^al^ren einmal 2 i f 3 1 biefe ©efd^id^tc mit=

teiftc, äußerte er, bafe id^ barin fe'^r bumm berfal^ren l^abc, bie

'Qvau nid^t gleid^geitig bon meinem SBorl^aben gu benad^ridE)=

'

tigeit. i^üi ic^t nal^m id^ bon Äarl nod^ am gteid^en Sag
2lbfd^ieb, um beS anbrcn 9Jlorgen§ bon ©enf meine bamals

noä) fel^r Bcfd^merlid^e S^leife mitten burd^ ^ranfreid^ an3U=

treten, öier fül^Ite id^ mid^ fo auf ha§ äufeerfte crfd^öjjft, ha^

id^ ben @eban!en an meinen naiven 2^ob nid^t meieren !onntc.

^ä) fd^ricb in biefem 6inn nod^ in bcr Sfiad^t an f^rau 91 i t =

t e r nad^ ©reSben, inbcm id^ il^r Jurj bie ungtauBIid^c 93ermir=
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rung, in meldte ic^ geraten, beäetdinete. 2Bir!Iid^ l^atte i^ on

bcr fransöfifd^en ©renae megen meines ^affeS 6d^h)icrigleiten;

id^ mu^tc mein SReifegiel genau angeben, unb eS Beburfte mei=

ner SSerfid^crung, ba| micfitige f^amilienangclcgenl^clten mid^

bol^in gogen, um bie Seprbe 3u einer au§na]^m2n)cifen Ma^=
fid^t iu bewegen. Über St)on reifte id^ burd| bieStuöergne
in ber S)iligence h)äl^renb boller breier S^age unb gmcier ^'&ä)U

bis SSorbeauj, meld^eS id^, el mar in ber 3Jlitte beg SDlai, bon

einer ^b^t ^ttab im allererften SageSgrauen burd^ eine bort

auggebrod^ene ^^^wcrSbrunft beleud^tet, enblidf) bor mir crblidCte.

^6) ftieg im ©aftl^of ber „Quatre soeurs" ab, fcEiricb fofort

ein Sillett an iperrn 2 a u f f o t unb melbetc il^m, ba^ id^ bcn

2;ag über ba§ §oteI nic^t berlaffen mürbe, um i^n gu ermartcn.

@S mar htS 2Jiorgen§ um 9 Viijt, als id^ il^m biefe 3ßilcn

aufenbete; ic^ martete aber bergeben§ auf i^^rcn ©rfolg, big

id^ enblidi am fpäten S'iad^mittog eine 3itation bom 5ßoIi3ei=

35ureau cri^ielt, mo id^ unmittelbar gu erfd^einen 'ijoiit. ©ort

frug man mid^ gunäd^ft, ob mein ^a% in 0lid^tig!eit fei; id^

belannte bie ©rfimierigleit, in ber id^ midf) begl^alb befänbe,

unb ha^ id^ um einer bringenben f^aniilienangelegcnl^eit mitten

mid^ in biefelbe begeben ptte. hierauf marb mir eröffnet, ba^

gerabe biefe ^^atniüenangelegenbeit, bie midE) l^icrl^ergefü!^rt

l^aben bürfte, ber ©runb märe, megl^atb man mir ben ferneren

STufentl^alt in S3orbeauj berfagen mü^te. 2(uf meine ^a6)=

frage leugnete man nid^t, ha'^ biefeg SSerfal^ren gegen mid^ auf

augbrüdflid^cn SBunfd^ ber beteiligten ?5amilie eingeleitet fei.

®iefe fonbcrbare ©röffnung gab mir fofort meine gute unb,

freie Saune gurüdf; ber ^oli^eüommiffär, meld^em id^ bor=

ftefftc, ha^ man mir nad^ ber befd^merlid^en Steife mo^I etma

jmei Sage jur Stugru^ung bor ber SRüdfrcife gönnen mcrbc,

geftanb mir bieg gang gemütlid^ äu, ha er mir mitteilen !onntc,

bafe id^ bie gamilie, meldte l^eute um 3Jiittag SBorbcauj ber=

laffen l^obe, bod^ nid^t antreffen mürbe. 2Sir!IicE) bebiente id^

mid^ biefer ^meier Slage au meiner (Sr^olung, fefete aber nun

einen längeren S3rief an :3 e f f i e auf, in meld^em ic^ il^r bag

Sßorgefaffene fel^r genau mitteilte, unb aud^ nidEit berfd^mieg,

ba^ \d) bog Sene^men i^reg 3J?anneg, meld^er bie ®|re feiner

?5rau burd^ eine S)enunäiation an bie ^oliaet preiggcgtbcn

bobe, für fo ntd^tgmürbig l^alte, ha^ iä) atterbingg bon icfet an

j*
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in !einc 2(rt SSerfcl^r mit i^t toieber treten !önnen würbe, el^e

fic fid^ aus biefcm f($mad^boIIen S3er:^ältni§ nid^t gelöft ^k.
©§ galt nun, biefen SSrief fidler feiner S3eftimmung 3u!ommen

iu laffen; bie SlngaBen be§ ?ßoIiaeiBeamten toaren ntd^t ge=

nügenb, um mi<^ über ben SSorfaE mit ber f^amilie S a u f f o t,

ob fie nur für einen Sag, ober für längere Qdt i^r §au§ bcr=

laffen, aufguflären. ^d) entfd^Iofe mid^, einfad^ bicfeS §au§

aufaufud^cn; bort 30g id^ an ber Klingel, bie £üre fprang auf:

o^ne jemanb anzutreffen, fdfiritt id^ in bie erfte o^cnc ©tage,

ging bon 3intmer gu ^in^i^^^ ^^^ 3" ^^^ SBol^nftuBc S e f
=

fic§, fanb bort i|r 2Iröeit§!örbd^en, unb legte bal^inein ben

S3rief; barauf ging id^ rul^ig benfelben 2Beg gurüdC, o^ne auf

irgenb jemanb gu fto^en. S)a id^ feinerlei 2cben§äei(^en er=

l^ielt, trat id^ mit bem mir anberaumten S^ermin meine 3"=

rücfreife auf bem gleid^en 2Beg, hjeld^cn id| ge!ommen, an. S)a§

fd^öne SJiaimetter lt)ir!te erquidflid^ auf mid^; id^ freute mid^

fomol^t bc§ Karen SBafferg, als beS anmutigen SflamenS ber

S)orbogne, an metd^er ber 5|Softtt)agen lange 3ßit bal^inful^r.

2Iud^ unterl^ielten mid^ bie ©efpröd^e eines ©eiftlid^en unb

eines OffijierS über bie 3totH)enbig!eit, mit ber franjöfifd^en

Jftc)3ul6Ii! Balbigft aufauröumen, moBei ber ©eiftlidie im ©runbc

fid^ hjeit l^umaner unb liberaler äußerte, als ber 3Jlititär, mel=

d^er nur einen S^lefrain lannte: „II faut en finir". ^efet

fal^ id^ mir aud^ £t)on etmaS nöl^er an, unb fud^te mir auf einer

^romenabe burd^ bie «Stobt bie Svenen gurüdCäurufen, metdfie

S am ort ine in feiner „Histoire des Girondins" bon

ber Belagerung unb ©innal^me biefer (Stabt in ber ÄonbentS=

aeit fo onfc^auUc^ gcfd^ilbert 'ijat S^lac^ ©enf unb cnblid^ in

baS §otcI St)ron gurüdfgeJe^rt, marb id^ bon ^ a r I 9^1 i 1 1 e r

mit freunblic^en ^TcadEiric^ten bon feiner ^^a^ili^ ermartet. S)ie

3Jhttter l^atte il^n fofort über meinen (Sefunbl^eitS^uftanb Bc=

ru^igt unb Bebeutet, ba^ Sflerbenhanfen bie fd^einbare S^läl^e

bcS 2;obeS geläufig fei, unb beSi^alb feiner S3cfürd^tung für

mid^ nad^augeben märe. Slu^erbem !ünbigte fie \i}m an, in

menigen 2;agen mit i|rer Sod^ter @ m i I i e unS fclbft in

Siffeneube auffud^en gu moKen. ®iefe ^Rad^rid^t mirfte benn

mal^rl^oft ^erjftärlenb auf mid^, unb biefe fo l^ingeBenb um
mi^ beforgte fjamilie erfd^ien mir mie bom ipimmel gefanbt,

um mid^, roie id§ eS erfe:^nte, ein^m n^uen Sieben gugufu^ren
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SBirÜiti^ fomcn bic bcibcn ?5rauen naä) einigen Ziagen Bei un§

an, um meinen 37. ©eBurtStag am 22. 2Jlai mit mir au bcgcl^cn.

3Soc attcm tüai e3 bie HJluttcr, f^^au ;3 u l i e , meldte mirflid^

einen tiefen ©inbrudC auf mid^ mad^te. ^d) l^atte fic nur

einmal in S)re3ben gefeiten, als S? a r I mid^ gebeten ^attc, ber

Stuffül^rung eine§ Quartetts öon firf) in ber SSol^nung feiner

ÜKutter zugegen gu fein; e§ l^atte mid^ freubig erregt, bie ber=

ei^rungSboIIe ©rgebenl^eit in jeber Begegnung ber ©lieber ber

fjamilie nial^rgune^men. S)ie 3JJutter ^atte menig gefprod^en,

nur als id^ mid^ geitig entfernen mufete, fpradE) fie i^ren S)onf

für meinen S3efud^ unter l^erborBrcd^enben krönen auS, meldte

id^ mir bamalS nidfit ju beuten bermod^te, bon benen fie iefet

aber, mit SSermunberung über meine f^ragc banaö), erttärte,

ha% e§ bic Sftüi^rung über meine unermartete ®üte gegen il^ren

@o]^n gemcfcn fei. (Segen acEit S^age hielten fid^ bie ^^xamn

bei un§ auf; mir fucEjten un§ burd^ stuSflüge in baS fdfiönc

SBaHifer %ai iu gerftreuen, ol^nc iebod^ bic gro^e forgenbolle

S3c!lemmung ber f^i^au 9^ i 1 1 e r
, fomo^I über bie testen, i^r

nun genau Be!anntgeh)orbencn 33orgänge, alg namcntlicf) über

bie ©eftaltung meines befonbren «Sd^idEfaleS, gu berfrf)cudf|cn.

2Bic id^ ft)äter erfuhr, l^atte bie fe^r fränüid^c unb nerben=

leibenbc fjrau mit bem ©ntfdfiluffe gu biefer Steife eine öufeerfte

5(nftrengung getan, unb al§ idf) barauf brong, ha% fie mit ber

^amitie nad^ ber (Sd^mei^ überfiebeln follte, um bort mit mir

[lä) bereinigen gu fönnen, marb mir autelt bebeutet, ha^ id^

nad^ bem einen, für fie faft cEgentrifd^en Unternehmen, nid^t

auf eine 9fluftig!eit bei i^r fd^Iic^en fottte, meldte il^r in 2ßa'^r=

l^eit nid^t mel^r p eigen fei. f^ür je^t empfal^I fie mir i^rcn

6o]^n, meldten fie bei mir laffen mollte, unb übergab mir

3unäd^ft bic nötigen SJiittel, um für einige 3cit mit i^m be=

ftcl^en iu !önnen. über il^rc SSermögcn§3uftänbe teilte fic mir

mit, ha^ bicfc befd^röntt feien, unb fic nun, ha fic unmöglidf)

ferner mit ber ^^öi^iilic Sauffbt gemeinfdfiaftlid^ p fprgen

^abzn !önntc, in Sangen börüber fei, mie fie genügenb für

meine f^rci^eit §ilfe fd^affen foUtc. ^a^ ad^t S^agen nal^mcn

mir fel^r ergriffen Slbfd^ieb bon ber e^rmürbigen Srau, meldfie

mit il^rcr %o6)Ux [\ä) miebcr gur Steife nad^ Bresben aufmad^te,

unb feitbcm mir nidbt mieber }3erföniid5 begegnet ift.

;3>mmer barauf bebadfit, mie id^ cS nur anfinge, au§ ber
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Sßclt 3U bcrfd^iüinben, loäl^Ite id^ mir eine moglid^ft »Übe ©c=

bir08n)ilbni3, in tocld^c id^ mid^ mit ^ a r l aurütfauaij^en bc=

fd^Iofe. SBir fud^tcn ju biefem 3>^crf baS cinfame SB i f }j e r =

Sal im Äanton 2BaEi3 ouf; mit giemlid^er SJcfd^njerbe bran=

gen Jüir burd^ bie nod^ fel^r untoegfamen Sßfabe big nac^ S^^ =

matt bor. S)ort, am gu^e bes ungel^cucren unb munberbar

fd^onen aJlattcrl^ornS, fonntcn mir ung aUerbingg alg bon

ber ganaen SBcIt abgefd^Iojfen anfeilen. Qfd^ fud^te ung in ber

naiben SBilbnig fo gut mie moglid^ einaurid^tcn; aber nur au

balb bemerfte id^, ba% ^ a r l in biefe Sage fid^ nid^t au finben

bermod^te. (5r geftanb mir bereitg am abJeiten Sage, ha% eg

l^ier gräfelid^ fei, unb meinte, ha^ eg fid^ bod^ icbcnfaUg an

einem ber offenen @een bcffer augl^alten loffen mürbe. SBir

ftubierten bie Äarte ber ©d^meia unb mäl^Itcn Sl^un aum
SSerfud^ einer neuen 9'iieberlaffung. 2lud^ id^ befanb mid^ leibcr

miebcr in bem bcängftigenbcn 3uftatiöe ber SÜ&fjjonnung mci=

ner SJerben, in meld^em jebe Krperlld^c Stnftrengung mid^ fofort

au l^cftigcr unb fd^mäd^enber ^ranfjjiration brad^tc. 9lur mit

äufecrfter Stnftrengung bermod^tc i^ ben SlüdCmeg aug bem

Xalt au nel^men; bod^ gelangten mir enblid^ mit erneutem

Wluk nad^ Sl^un, mo mir ung ein paax bcfd^eibcne, aber freunb=

lid^e 3iutmer on ber Sanbftra^e mieteten, unb nmt abmarten

mofften, ob mir eg ha augl^alten !önnen mürben. S)ie Unter=

l^altung mit meinem jungen f^^^eunbe mar tro^ feiner großen

©d^meigfamfeit, meldte immer nod^ ben ©l^araftcr ber früheren

Sd^üd^ternl^cit berriet, bod^ ftet§ onmutig unb bclebcnb für

mid^; bcfonberg feitbcm id^ bemerlt l^atte, au meld^ flieBenbcr

aWitteilung unb ergieBunggboIIer 2ebl^oftig!eit ber junge

Wlann eg aumeilen 'bva^tt, menn er, namentlid^ bor bem @d^Ia=

fengel^cn, bor meinem Sette fld^ Ijinlauerte, unb fo in bem an=

gencl^men reinen ©ialefte ber bcutfd^en Dftfeebrobinaen, über

bog, mag il^n erregte, jid^ augHcB. 3Jlid^ erweiterte in bicfcn

S^agen gana augnebmenb bie feit langem aum erften Malt

mlebcr^oltc Seftürc ber „Obtiffec'', meldte mir ein 3ufatt i"

bie §änbc gefül^rt l^attc. ^er beimatfe^nfüc^tige, unabläffig

uml^erirrenbe, alle ^inberniffe ftetg rüftig bcfiegenbe 5)ulber

§ m e r g , trat ungemein ftimbatl^ifd^ an meine ©eele l^eran.

^IS^Ii^ mürbe ber faum betretene ^riebengauftanb burd^ einen

ajrief gcftort, meld^cr J^ a r t bon j^xau S a u f f o t au?am. @r

?lld^atl> SSogneT, (^ämtlitiic ©c^tiften. V.-A. XIV. 20
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tt)u^te nid^t, oB er i^n mir geigen follte, ba er glauben mufete,

fic fei öerrüdEt getüorbcn. ^^ entriß \i)m baS S3tatt unb fanb

nun, bafe bie junge f^rau fld^ berbunben finbe, meinem f^reunbe

3U hJiffen p tun, ha^ fie über mid^ inforneit boIHommcn aufge=

flärt fei, al8 i^r notig märe, um au3 ieber S3e3iel^ung gu mir

3U treten. SBag id^ f)3äter, namcntlid^ burd^ |>itfe bcr %xan

9t i 1 1 e r über bog SSorgefattene ermittelte, mar, ba^ infolge

meines SSriefeS unb meiner Stnfunft in SBorbeauj, §err 2 a u f=

fot, im ©inberftänbnis mit %iau Xa\)lox, fogleid^ mit

;3 e f f i c auf bag ßanb gefa'^ren mar, um bort fo lange gu

bermeilen, bis er ^iad^ri^t öon meiner Stbreife, um beren S3c=

fd^tcunigung miKen er fid^ an bie 5ßoIi3ei gcmanbt ^attc, er=

l^alten l^abe. ®ort '^abt man ber jungen ^rau, mit S3erfd^njei=

gung meines S3ricfeS unb meiner Steife, ha^ SSerfpred^en aBge=

monnen, jebenfallS ein ^ätjx rul^ig ju berbleiben, i^re ^Icife

nad| Bresben aufzugeben, unb jebenfallS aud^ mit mir auS

jcber J^orref^onbena gu treten; ha man i^x unter biefer S3c=

bingung gufagte, nad^ biefer Süi boffe f^rsi'^eit laffcn p ^oU
len, l^atte fie geglaubt, ba§ berlangte 33erf))red^en geben gu

muffen, ©d^on bie näd^fte 3eit warb nun aber bon ben beiben

SScrfd^njorenen benüfet, um nad^ jcber Seite l^in, unb enblic^

, aud^ bei bcr jungen i^xan, mid^, ben man für ben Slnftifter

einer Strt bon @ntfü^rung=tlnterne^men§ anfeilen gu muffen

glaubte, gWedCmÖBigft 3U berteumbcn. ?5rau Satilor l^attc

fid^ mit ber J^Iage über ben bon mir bcabfid^tigtcn ©^ebrud^ an

meine ^rau geh)anbt, il^r 9J?itIeiben il^r gemetbet, unb il^re

Unterftü^ung angeboten; bie arme 9Jlinna, bie nun l)Iöfe=

lid^ meinen ©ntfd^tufe, bon il^r fernzubleiben, einem bis bal^in

bon il^r nid^t gearghjöl^nten ©runbc bcimeffcn mu^te, njenbete

fic^ beSl^atb n)iebcr üagenb an f^rau 2^ a ^ I o r jurüdf. hierbei

^atte ein merfmürbigeS SJli^berftänbniS als abftd^tlid^ ange=

manbte Süge mitgcf|)ictt: in einem launigen ©efjjräd^e l^atte

mir nämlid^ einmal ^ c f f i e gcfagt, fie gel^öre !einer aner=

fannten ^onfcffion an, ha i^r 5ßater einer befonbren ©e!te an=

gcprt ffalt, meldfie Weber nad^ bem jjroteftantifd^en nod^ nad^

bem fatiolifd^en StituS taufe; morauf id^ fte bamit troftcte, ha%

aud^ id^ fd^on mit mol^r ujcit BebenHid^eren ®e!ten in S3erü]^=

rung ge!ommen fei, ha id^ furg nad^ meiner Srauung erfal^ren

l^abe, ha^ biefe in J^önigSBerg bon einem 2JJudfer bollgogen
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luorbcn iüärc. ©ott mei^, in wcld^cm (Sinne bic§ bcr hjürbigen

cngtifd^cn SKatronc mitgeteilt worben h)ar, !ura, fic l^otte mei=

net %xa}i Berietet: id^ ptte er!Iärt, id^ fei gar nid^t in gültiger

SBeife mit il^r getraut. i^ebenfaffS motten bie SlüdEäufectungen

meiner ^Jrau mieberum genügenben (Stoff an bie iponb gegeben

l^aBen, um aud^^ c f f i e in bcm beaBftd^tigten ©inne über

mid^ aufjuirären, unb Öer SBirlung l^ierbon berbanfte id^ ben

fonberbaren 25ricf an meinen jungen greunb. ^^ mu^ ge=

ftcl^en, baB mid^ nad^ biefer ©infxd^t ber S)tnge guaffemäd^ft

nur bie aJiiPanblung meiner grau tmpbvtt, unb toäl^renb id^

nad^ jenet (Seite gu gänalid^ gleid^gültig barüBer Blieb, h)a§

man bon mir meine, nal^m id^ fofort ha§ SlncrBieten SBartS
an, nad^ 3örid^ p gelten unb meine %tau aufgufud^en, um i!^r

bie nötigen Stufftärungen p il^rer eigenen SBerul^igung gu

geben. SBäl^renb id^ feine ^w^i^wi^ft ermartete, crl^ielt id^

einen 93rief S i f 3 1 § , meld^er mir ben großen, unb auf feine

gange ©efmnung über mid^ unb meine 3u?unft entfd^cibenben

©inbrudf mclbcte, meldten ba§ genaue S3e!anntmerben mit ber

5|ßartitur meines „So^engrin* auf il^n l^erborgeBrad^t. @r geigte

mir guglcid^ an, ba^ er, ha id^ il^m l^iergu bie ©rIauBniS ge*

geBen l^aBe, mit 5(nfpannung aller ^äfte eine Sluffül^rung

meinet 2Ber!e§, gur freier be§ Beborftel^enben §erberfefte§ in

Sßeimar, in Stngriff gu nel^men BeaBfid()tige. ^Q.\t gleid^geitig

fd^rieB mir i^xau Stitter, meldte im Setreff ber bon i'^r

bolßommen berftanbcnen Sßorgänge mid^ mo^I Bitten gu muffen

glauBte, ha% iä) biefe STngelegeni^eit mir ni(^t gu fe^r gu §er=

gen näl^me. Stun !am aud^ ^arl bon 3"^^ gurüdf, unb

fljrad^ mit großer SBörme üBer ha^ S3er^alten meiner f^i^öu.

Sie l^aBe- fid^, nad^bem fie mtd^ in fßarig nid^t angetroffen, mit

fettener Energie gu faffen gemußt, nad^ meinem frül^ercn 2Bun=

fd^e eine geräufdEitofe SBol^nung am 3ürid^er (See gemietet unb

gefd^idft eingerid^tet, unb fei bort berBüeBen, in ber Hoffnung,

enblid^ bod^ mieber bon mir gu l^ören. 9(ufeerbem ergöBIte er

mir einiges ©efdfieite unb f^reunbfd^aftlid^e bon © u I g e r

,

meld^er mit großer Seilnal^me meiner f^rau gur (Seite geftanben

l^aBc. ^öfelid^ Brad^ £arl au§: „Std^, ha^ mären bod^ Wlm=
fd^en: mit fo einer benüdften ©ngrönberin fei bagegen nid^tg

anaufangen." ^ä) fagte ju affebem !ein 2Bort, unb frug iBn

enbOd^ nur läd^elnb, oB er benn etma gern nad^ 3ürid^ über=
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ficbeln möd^tc? (Sr fprang auf: „2t(^ jo! §cutc lieber qI§

morgen!" „®u foUft betncn SBillen l^aben/ fagtc i^, „la^

uns ein^jadfen; x^ fei^e bod^ in allem !einen Sinn, möge e8

bort ober l^ier fein." Ol^ne ein SBort meiter über äffe biefe

®inge au fprec^cn, reiften mir anbem 2!age§ nad^ 3örid^ ab.


